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«tfre« Äaf>itef.

»ufent&alt Ja, -gaste. — Sablt*»'fcdtt
l

.
Soft brei ©tunben lang ftreifte Slbfremar burd»

baö SBtncenner @e$ölj unter fortma&renbem Sorftpen,
gragen unb ©pa&en na* jenem 3»anne, ben et
burrtauO etnju&olen ft$ in ben Äopf gefeftt batte:
allem eö mar ftm niebt möglt<$, feinen 3»ecf »u
erreiefcen, unb erfa)öpfi bura) bie (Srmübung, bffd>lo§
er enbltcb, mieber na« $ariö jurütfjufebren.

3u paufe angelangt, warf ftd) Stbbemar auf einen
©effel ; fein ©lief fiet auf feine neue Umgebung. Sinen
Slugenblitf bunften f$m feine feit&erigen Grlebniffe

fitf noef) nttfi betmif* Mite, feine 9?eif#fo,cb ©aint.
2J?aur, bte £mge, bie er bort fo eben mHNfngefe&en,
ber SSerluft feiner jmanifgtaufenb granfen — alTbieS
»etfefcte it»n in einen 3"ftanb ber ©etäubung. einer
irunfenen, traumartigen Aufregung. 211« fein @e»
mutb leboa) mieber ruhiger war, als' er fim faaen

bemarttigte
ty.fetner eine bfiftere ©cbmermutb, eine

ganjltcbe SWitt&IoftQfeir> unb naa) einem spaar Wißo*
ien gteifenb, bte in feinem ©a>reibtifa)c lagen-, fagie
er ju ftaV: „»He* tft für mia> babin, @lü<f, 2kr<
mögen, Hoffnung ...Ja, biefe poffnung, t>fe mt$
nie *vm ... btefe Erinnerung an Garlefla, bie
mta> felbft in ben Jagen meiner großen abarbeite«
um(a)roebte, muf tw jefct au* meinem ©ebädjtniffe
»erbannen. 3« boffte, jte mürbe bie greibeit, bie
t* l^r jurötfgab, ff* niftt ju Hu&e matten ... M

$aul tc Xet XL. %
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tauföte mi$. Me* ift für micb verloren . . . fcabe

i± alfo nid?t baä Stecbt, mi* eincö £>afein$ gu ent-

lebigen, ba$ mir mc$t$ me&r als Äummer uno kla-

gen ju bieten vermag ?" ... *
Sei tiefen SBorten fpiette er mit einer ber 95ifto*

len, bie er in ber £anb Dielt; na* einem Momente

t>e$ 5Racbbcnfen$ warf er iebocfc bie SBaffc bei Seite

unb rief: „SBenn i<b Satfefiatf Siebe »ertor, wenn

i* mein Vermögen »erfebwenbeie, wenn icb nun

oder Littel entblößt bin,%be i$ mir bie* Säe*

niefct felbft jujufcbreiben? Unb i* fällte niebt ben

SDlutf) baben, bie golgen meiner fe&Ier&aften 2luf*

fütjrung ju tragen ! . . . 5Kein, ber ©clbfimorb ift eine

geigbeit ; benn et ifi niebt* 2tnbere$, alt eine ^reid*

<iabe be* ^Joficn^, an ben un* baä ©cbicffal gefteut

bat; er ffl ferner eine Dummheit, in welcber unfere

<£üelfcit unä felbft überleben will . . .
wir motten

«erne nacb unferem Sobet>on un$ fprecfcen macben!... %
ilrme Sporen, bie wir ftnb! «önnte bfe aRebrja&l

2)erer, bie i^ten ©eibftmorbgebanfen Staum gaben,

ta$ Urtfcc^bcr 2Se(t »ernennen, wüßten ftc, wie

batb fk|^»en ftnb, \vaMid)\ fic würben c* tief

bereuen, ^fen traurigen Gntfcbluß auögefuf;rt

baben. 5TCein, iä) werbe bem 2»i§gefcbicf ©tanb ju

balten wiffen; e* gehört mebr 2Rut& baju, aW tfcb

eine Wofe t>ot ben Äopf ju fließen. Unb fann man

überhaupt ben ®ang ber 3ufunft jum Sarau« be*

flimmen? Äann man sorauöfeben, wa$ bie 33or*

febunq für un$ tbun fann?,.. SBo&lan! »erfplgt

midj baö Unglüi, fo werbe i* mit tym ringen,

»erbe ein 2»ann ju fein anfangen ... 3* beging

toiete $&orfceiten ber grauen wegen . . .
iti) tterbanfe

tbnen atr meine gteuben unb meine Reiben . . .
£)a$,

ttelcbe* beute auf mir taflet, ift jwar föweter al*

aUt früheren, allein man muß tt ju tragen wiffen.
4'

3ufrieben mit fub felbß in golge biefeö gntfebtuffe*

unb att feiner Energie wieber ^ab^aft, machte Slbfce*
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mar iefct ernft&afte ©ebanfen übet feine Sage
uiit) über bie Wittel, bie ibm eine 3uhmft f(baffen

fonnten. ©ein gan*e* 33eftytbum beftonb fefct nur
itocb in ben aroeitaufenb granfeu, bie ibm ber 8er*
lauf feine* eleganten 2)?obiliar* eingebracht ^atte;
wenn et jefct nicbt gleicb einen gnifcblu§ fante, fo
tnufite er {ebenfalls naefc 2lufbraud? feine* legten

Sfcaler* eine Sefcbafttgung, eine änfteöung fußen,
ttnb e* febien ibm flüger, ftcb bor&er batnit ju be-

faffen. 2Iu# fab er mol**in, ba§ er jefct ben hätten,

bem ©pieltifcbe, tun allen ©elegen&eiten junt ®elb*
attfroanb ben Slbfcbteb geben mii ffe, wa* ibn teboeb

leine Selftoerfäugnung foftete, ba er mit (Earlefia

ftcb nlcbt roieber jufammenfinben roottte unb ben feflen

(*ntfcblu§ gcfa&t bAtte, fünfttg bie Käufer ju meicen,

tOP ein 3ufammentrcffen mit it>r möglicb war.
©a er inbeffen ben fcblecbten 3uftonb feiner $i*

nan*en niebt gerne entbütten wollte, fo pflegte er

immer no<b größten Sorgfalt feine iotiette;

er bot 9(Iem auf, n>ie bid&er faubere ^ant^febutje

unb lafirte Suefel ju fcaben, bamit \dm Äleibung

immer no(b ben ©tbein etnee 3Kanneö^Älbn werfen

m&cbtc, ber Rcb in glän^enber 8agc ^PBet. Wart
ftebt, bafc es Hbbemat* OTutfr ju einem öiege übet
(eine (Sitetleit no« an ber gehörigen Äraft feblte.

Sinen ganzen «OTonat lang burcblief ÄDbemar bie

©tragen bon ^5ari0 , ftcb ben Äopf *erbre<benb, »el»

Iber 8u*tofg ftcb n>obl ergreifen laffen möcbte, obne
baß er ft$ inbef an einen feiner Sefannten ober

Sreunbe von ber boben fficlt gewanbt ^ätte , um
bureb biefe ju einer »nftellung ju fommen, benn ba»
wart niebt* 2lnbere* al* eint (intfcbleierung feiner

fatalen Umßänbe geroefen, unb bätte er biefe aueb

nur einem Sinnigen unter bem Siegel ber 33erf<btt>fe*

genteit anvertraut/ fo mar bie* — ba* mußte er

tt>obI — fo gut/ al* bätte *f «* g<*nj s)tori* gefagt
änftott tt>tc fonfi im W be $ari* ober Ui
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SSefour jtt Multen, ftfttt fi* Slbflemar berftofrten in

»eftaurationen ju bfcrgig ©ou«, wa&Iie fi* mit 8e*
ba*t fol^e au«, welche in ben entfegenften ©tabt»

»ierieln lagen/ blieb bort ni*t langet al« ßetabr

übet bie 3eit be« Diner«, Heg mit Stiemanb in

eine Unterhaltung ein, unb fefcte ftcb an^läfce, w*
et ben »liefen ber ©äfle weniger au«gefe$t war.

©er SHonat »erßricb. Sbfcemar $atte $ari« na*
allen glanfen burälaufen unb war gleicbwo&l no<£

qufbem nämtfeben gletfe. @« if* 2:antalu«arbeit, eine

Slnfteflung gu befommen, wenn man 9tiemanbe« 98er»

»enbung in Slnfttu* nebmen will. SBettete sierge}»

Sage fcerflo&en. eine« SPtorgen«, al« »b&emar über*

Jegte, wa« etwa anzufangen Ware , erinnerte er fiefr

eine« alten gamtlienfteuube«, eine« in £abte eta*

blirten Äaufmann«, ber ibm, wenn er na* $ari*

fam, mebrmat« feine ©tenfle angeboten unb fefcr oft

ju einem 33efu* in ©aore eingeladen batte ! unb rief t

,,(5« bleibt babet, i* gebe gu £errn »onnefonb, ba*

ift ein au«geget*neter SWann ; entweder wirb er mi*
in feinem fcaufe »erwenben, ober mir für eine anber*

weitige ©^kforgen ; i* werbe bann niftt mebr tu

95art« fefaV'ba« ifi aber nur um fo beffer. SBfe fceufef

lommt mir biefer ©cbanfe f*$l erft in ben fiopf?«

3wei ©tunben na*ber ^atte 2lb$emar feinen spiafc

na* £a*re befteüt; er ging bon ba wtebet in fein

?ogi«, patftc feinen Jiojfer, rief , ber grau ^oupoule

unb- bat fie, i&m ben Stapelet $ergubefteüen, oon

bem er feine SWöbeln &abe, inbem et anbern Sage*

«ari« gu oerlaffen gefonnen fei.

©er 2apegier fam ; er f*nitt biefelbe ®rimaffe>

wie fein Soüege *on ber S&aufTee b'Sntin , al« et er*

fubr, e« fcanble jt* um 1
« »erfaufen unb ni*t um'*

kaufen* 3»it ber fleinii*f}en Sorgfalt unterfutbtt

er ba« tbm bereit« febr gut befannie SWobiliar* 2lb*

bemar verlor wiebet bie ©ebulb ; ba* llnglud $attt

tyn ni*t anber« ju ma#en oermoefct. 5t rief r „3*
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tmn, mein £m! wa« geben Sie mir für 2We« jtt*

fammen? - ,<5« ift äüe« fo fcblecbt, fo alt, fo ob*

genüfct," fagte ber Sapejier, ben Äopf fcböttelnb. —
„@o? 211« ©ie mir tiefe ©egenfiänbe t>or U$t
SBocben terfanften , fagten ©ie, fte feien nocb gut
unb recbt wobt erhalten. — 3a , aber in fccb« Soeben
baben ber £>err 3bre pöbeln eben t>tct gebraucht!

3<b begreife nic&t/ wie in fo furjer 3*tt meine
©effel unb mein SBett foflen bebcutenb abgenüfet

Worten fcin> ba icb bo* Stiemanb jum Sefucb er»

batten babc . allein gur ©acbe!"
2)er Japejter machte ein Slnbot fcon neunjig

granfen für ba«, \va$ er um bunbert Jbaler Oer*

fauft batte ; äbbemar nabm e« an mit ben SB orten :

»SBenn i<b fortfabre, derartige £anbcl«gefcbäfte )tt

ma<ben, »erbe icb juterficbtltcb fein Äröfu« ! f>offent*

tieb wirb ba« mein lefcte« in biefem ©enre fein."

©en anbern SWorgen war 2ü>b*mar auf bem SBege

ttacb £at>re. ©ei feiner Slnfunft in tiefer ©tabt fagte

tx ju ftcb: »©oll icb fiebenben Sufjeä ju $>errn

SBonnefonb geben ober in einem £>6tel abftetgen ? Da«
2efctere febemt mir ben Sßorjug ju oerbienen. ©eit

mebr al« eitum 3abte fab t<& tiefen $errn niebt

mebr; bei ibm anjufommen unb awar jur ©tunbe
be« Diner« fönnte alt ein Langel an ?cbenöart

erfebeinen. beträfe bie Slbjlcbt meine« 33cfu*e« feine

©ienßleiftung, bie icb ton ibm ju ©erlangen ge*

nötbigt bin, fo würbe icb ebne Sebenfen bingeben,

aber ba« Unglucf maebt furebtfam • . • geben wir
in'* fcötel."

(Sin (Sommtffionär trug ffö unferem SReifenben

um 2Beg weifer in einen öiaftbof an. Slbbemar folgte

einem Cicerone. äBte gewbbult* nabm biefer bie

Älcibung gum SD?a6ttab oe« Slufwanbc«, ben man
ju macben gefonnen ift, unb führte äbbemar in

1

*
|>otel be Vwtopt, eine« ber beften ber ©tabt*

,,©a« ifi fein Ort jum @paren," fagte »bfremat
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gu f?# ; „ba \$ Jebo<& nur furge 3eft biet bernetten
werte/ fo fann tcb mir fc&on erlauben, bier j« logiren."

Sbfremar würbe gefragt, ob er an ber £able b'frite

binnen wolle ; er bejahte e$, worauf man t&n erfut&ie,

ficfc in ben ©petfefaal gu begeben , wo bte Sieifenben

fo eben $Iafc genommen Ratten unb ba$ 28erf be*
SWagenftärfung bereite mit jenem ©ifer angriffen , ber
tin eigentbitmliAe* STOerfma! ber an bie Sable b'fcöte

gewöhnten $erfonen ifc

Slb&emar gerietb gfcifäen einen Commis voya-
geur nnb einen SBefn&änbler. ©er Sommid t&at

Jeber ©peife, bie tbm präfentirt Würbe , obne Sud*
ii atme tbre (Jbrc an; fein £eQer batte aber aueft mit
einer Stfenbabn bie fcoflfommenfte He$nlicbfeit : bie

©egenftänbe serfebwanben barauf mit fo(<b rapiber

©cfc&winbfgleit, ba§ man bunbau* nickt im ©tanbe
war, fie gu unterfaetben. ©er 3Bein$5nblcr, ber
mit bem demmit einen SBettfambf etngugefcen föien,

jog bei SSßeitcm ben Äurgern ; alle augenblitfe war
er am (STfHcfen, weif er bie ©Reifen »erfe^rt $in*
itnterftbfang.

Slbbemar befflmmerte f?<b wenig um feine 9?a#*
barn, unb ba biefcable b'$öte*©efeUf(&aft au* breiig
^Jerfonen beftanb, fo batte er no# nitfct bie £ätfte

ber ®<5fte netyer in« »uge gefaxt, al* ft# ein leifer

-©ebrei tym gegenüber fcören liefL Sr flaute auf unb
würbe nun be$ SÜnblicite ber gangen an ber Sabteb^die
fifcenben Familie ©ubfime tfceityaftig.

©er ©#rei fam bon graulein 3balia ber, bie

f$n ausgeflogen, aW fte »bfcemar erfannte; fie fraite

fofort tyrer SOTutter einen Meinen $uff gegeben, bie

JMnwieberum tyrem ©emabt einen gab, ber tyn an
fein ©öfcncben weiter fpebtrte, ©tefer war eben im
®<flriff, gu trinfen, goß feinen Sein auf ben 2if#
unb rief: ,9>apa iß fAulbig b'ran . er gab mit
einen $uff .... warum ftöW ©u mi# benn, *papa,
ba* ift regt bumm, *a*l*
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©arbanuä crtttbcrte auf biefen jtornmütbigen dt*
guf feinet ©ÖbntefnS ni*W. ©er (?egenf!anb feinet

tiefen Stufmerffamfeii mx eine 5D?uftftofe, bie er

bot fi* auf ben Stifft gefallt $atte, bamii fte bie
33etrunberung ber Steifenden etregen möchte ; allem
an einer 2able b'fcöte bercunbern bie SReifenben gc*

»itynlt* nfebt« alö bie aufgetragenen ©peifen, unb
f>err Sublime war fomit genötigt/ ganj allein beti

Sobrebner ferner 27?uf?fbofe ju macben.

3U$ 2lb$emar bie bor i$m ftfcenben ^erfonen er*

fannt &atfc, begrübe er fie $öfli#, allein gränlcfit

3batia fcanbte ben £opf beraebilf* ab, ibre Butter
t$at, a!ö fenne fie t&n ntd&t, unb ber (5*ma$l, ber

bereite ben ®ru£ ju ertmbern begann, erhielt unter

*em $tf#e einen Änteflo# , ber i$m bie i
7

ujl, artig

3U fein, benahm.
3um Unglfid $att* baö flefne Sßunber feinen

Ämeflofj ermatten; es rief bafcer, al« e$ 2lfc$emar

etblicfte: „gi, fiefc
1

ba, £err SWariap ! 2lb, guten
Jag, £err 2J?aritty! ©ie gingen atfo au* na*
f>abrc? . JBir »offen bfer bie ©eebäber gebrau*

(ten, Ja, benn feitbent Sie meine ©ebroefter ni<$t

jur ftrau neunten wollten, ift jtc beftänbig franf . .

.

£>, i# roei§ älleö, td>; i* bin ein ©cfclaufopf!"

. dt ifi feine leiste Slufgabc , bie Birfung ju fcfcil*

bern, treffe bie$ ©eplauber be$ £errn Suboriu*
fcerborbrartte : fträulein 3balia würbe Mafgrün;
SWabame ©ublime, ratfcloa, wie fie ftc^ bei ber
©acte benehmen folle, faute an t&rer ©erbieife in

ber Meinung, fie nage an einer Sotelefte; ©arbanu*
flaute confufen 33licf$ auf feinen JeKer ; bie 2J?ebr*

a$l ber 3?etfenben enbli* gab i&rer itoergfeHer*
Fütterung 9?aum unb bra* in ein afemlfcfc lang an*

$altenbe$ @elä*ter aud, an roefebem fytit ju
nehmen 2Ibfcemar nid?t um$tn fonilte.

.
SOTabamc ©ublim£ ergriff je$t ftfcnefl ba$ SBott

unb fagte mit jenem pretentiöfen Sone, ben fie fatfi
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an ft$ fraite: ^^of^ntli^ wirb btc ©efettfcfraft ba*
§eptaubet eine* Ätnbei, welcbci baö ©ewübt feinet

Sorte mcfct ju ermeffen fcerfte&t, niefct ernjtyaft ne$«
nten. — 3J?an fann in ber ganjen @ad?e burdjaui
niefcti Srnftbaftei ftnben," fagte ein junger SÄanti

unter fortwäbrenbem ©clacfcter. — „3Bir famen &ie#

$er na# £at)re einjtg unb aüein unferei 33ergnfigeni

wegen,^ fubr 2)?abame <3ublim6 fort: ,ber änblii
tei $?eerei ift febr geeignet, bie intcllcftueaen 3been
ju erweitern unb ju entn?tcfeln ; tcb gebenfe müb übet
biefen ©egenftanb in einem wiffenf<baftli#en SBerfe,

bai i$ unter ber Slrbeit bflbe, weiter au verbreiten ...

Ucbrigeni n>irD mieb meine Steife nfebt gereuen; bie

Umgebungen £>a&re'S jtnb retjenb, bie Vegetation

ift fuperb! 3Sor einem ?anb$au$ ju 3ngouotlle fab i$
einen magniftfen^Jopului. 3#n?ünfcbterecbtfebr, einen
Saum tt>ie biefen in meinem ©arten ju fcaben . •*

55eina^e batte biefei, mit lateimftben ©roden
Untermiete ©efpracb ber 3J?abame @uMtm£ bie

gleite Sirfung auf tie ©efeflfebaft gemaebt, bie ba*
tbrei<5o&nei beroorgebraebtbatte; ütt>efFen titelt man
an jtefc. 9iur ber 2Betnbänt>Ier, ber neben 2lobemat
Tag, fagte halblaut: „SBenn biefcSame etwai unter
ber Slrbeit bat, fo tbäte fte, wie miefc bünft, fe&t

wobt baran, ei barunter ju laffen."

SmpfinMicb gefränft barüber, baß bie ©äfte fte

leinet Sewunberung würbtgten, na&m SÄabame ©u*
blimä iefct ein übeltauntfcbei SBefen an unt> wiomete

ftcb fortan einjig ibrem Steiler, fit flanb iebocfc niebt

lange an, alt gräuletn 3balia ju ibrer Butter fagte :

„3* füM* mtc^ unwo&l id? wünföte bie lafel ju
sertaffen."

2luf btei erfcob ft<$ bie SWutter, gab i&rem ©c«
ntabt ein gebieterifebei 3et#en, ber fieb fofort, wie«
wobl ungerne, barein ergab, ei au* fo ju macben„
Stiebt geringe SWü&e foftete ei , bai «eine SBunbet
aueb ba{>in ju bringen* <£r fing an ju [freien; et

«
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$abe noc$ junger, et wolle t>om 5?a*«f*. 2»a(t
jog ibn baber ober trug tbn fcielmebr au* bem
©petfefaat fort ©olcbergefialt fcerfcbwanb bie ga-
milte Sublime, bie ftcb oon btefem Jage an ntcbt

me^t an ber Zahlt b'fröte Miefen Heß.

yiad) bem ©iner gebaute Slbfremar ju bem
bitten Kaufmann, feinem Sefannten, ju begeben»

©eine Slbreffe war ibm ntcbt entfallen; er machte fi<b

auf ben SBeg ju i&m, öberjeugt, ba& er mit offenen

Hrmen empfangen werben würbe ; allein al$ er beim
Pförtner be$ Kaufes nacb £crrn 33onnefonb fragte,

erwiberte biefer: »£err Sonnefonb, feit jwanjig
3aforen etablirter Kaufmann babier in £>aorc, bat

auf ber 3ttfel 33ourbon niebergelafien, aflwo er

große Sänbereten gefauft bat, beren SBirtbfcbaft

er felbfi betreiben will ; *>or neun Monaten bat er

ftcb eingefebifft. — Damit wäre e3 alfo oorbei,"

Tagte Slbfremar auf bem Stucfmege nacb feinem £>6tet

*u fieb. //2)cr einige greunb, auf ben icb jä&len
Tonnte, ber eineSWann, mit bem icb ofme grröifren

über meine Vage bätte fpreeben fönnen, ber tuet*

leicht im ©ianbe gewefen wäre, mir auf bie Sab«
be$ ®lücfe$ wieber ju fcerbelfen, ift abgereist!

.

nacb ber 3nfel 93ourbon! ...3$ fenne, au§er ibm,
leine ©eele in £aore . . . wa$ jefct anfangen V ©oeb
Dergeffen wir unfern SSorfaft niebt, bem IKipgcfcbtcfe

mutbtg ©tanb ju ballen ! £)a icb nun einmal Her in

£aore bin, woblan, fo will icb autb frier bleiben;

letebt möglicfr, ba§ ftc$ frier efrer eine SEbürc für mtcb
auflfrut alt in 9Jari$,"

Sin weiterer gntfefrluß Sbfremarä war auefr, in

bem febönen f>ötel, wo er abgeftiegen war, ju biet*

ben, unb bie Sebenäwetfe eineö Sieifenben fortjufefcen,

unb jwar aus bem ©runbe, weil fiefr bie gamilie
©ublime fe&t immer in £aore auffrtelt, wo fie in

ber £frat bie ©cebäber gebrauste. £ätte ftcb 2ibfre*

war ein bcföeibcnereö üogiä au«gefucfrt, fo toat ja
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befürchten , fic errate feine finanzielle Slemme. 3u*
mal ben ©ublime'ä trollte er tiefe verbergen ; benn
erfuhren biefe etwaö bafcon, fo war bie ©aebeauefc für
feine Sefannten in ^ariä balb fein ©ebeimnif? mehr.

3n tcr beharrlichen Slbficbt, ben fcblecbten 3uftanb
feiner ginanjen ju maöftren, befuebte Slbbemar foforl

ba$ Sheater, bie ßoncerte, wo ihm ber Slnblid ber

Fräulein 3talia unb ihrer Angehörigen ju 2heil n>urbe

:

fie traten jefct ganj fremb gegen Slbbemar, ber fiefc

in ehrerbieliger ßntfernung »on ihnen hielt, gerner
ging Slbhemar, fiatt fieb um irgenb eine Slnfießung

ju bemühen, tagtäglich am ©tranbe fpajieren ; baö
majeftätifebe ©cbaufpiel, ba$ man &om £afenbamm
auä genießt, macht bie 'Seele gebanfen&ofl. S3ct

Slbhemar gefchah bieö oftmals ; jum Z\)ät waren
cd fehr vernünftige Setrachtungen, bie er aufteilte*

„3$ hatte fechätaufenb granfen 3?et>enuen," fagte er

eines Sageä au fieb ; /,jwar ein befebeibeneö, aber

feineöwegS ju fceraebtenbeä Vermögen ; ich nahm eine

febr reiche grau, lebe jefcoeb getrennt ton ihr ... fie

beftanb auf einer üheilung ibteä SSermögenö mit
mir . . . alfein ich ttieö bieö grefmiüfhigc Slncrbieten

äurücf, unb mußte bie$, benn ich hatte fie unb niebt

ihr (33 c I b geheirathet. Um mich ju tröften , aufju*

heitern, au$ Sitelfeit cnblith lebte ich lange 3nt
auf bem guge etneö reichen 9J?anne$! Unb gegen*

Wärfig begeht mein ganjer SReicbthum noch in eint«

gen hunbert granfen ; wäre ich nur wenigfienö nicht

ohne Salente, wäre ich SWaler, Siebter, SWufifer,

bann bürfle ich nicht lange nach £ülfgquetten fuchen,

ich hüte fie in mir fclbft. einem Äünfller bleibt boeb

Wenigflcnä fein Jalent, wenn er auch £borbeiten be-

geht; er fann e$ nicht t>erfchleubern wie fein 3Ser=

mögen, unb barauf jähten, e$ in ben Jagen be$

2J?ißgefcMcfe$ wieber finben . . . einem treuen greunbc
gleich fcctläfit e$ un$ nie gana , wenn wir ihm nur offen

wieber entgegenfommen. Xlllein ich bin ohne Sa»

p
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lent ... unb ftrte ftff« berf*wehbet ! 3* Wri alfo

ein weit größeret £&or ät$ irgenb ein Stnberer,"
"

(Jinen SWonat $inbur* $atte Sb^emar feine 33e*

ira*tungen unb ©b<W'ergänge fortgefefct, al$ i&m
eine* borgen* ein ßattlt*e$ ©*iff in'* Sluge fiel,

kern man ©allen unb SBaaren jutrug; Sllled ließ

erraten, baß e$ balb unter ©egel ge$en würbe.

Sb&emar rief einen 5D?atrofen an , ber bom @*iffe

fam unb an i&m borübergfng : „2Bo$in iß ©uer

©*<ff beßintmt ? — 9fa* ©ourbon," öerfefcte ber

SWatrofe, „in a*t Sagen laufen wir au$, fafl$ wir

gfinfügen JBfnb fcaben. — Sourbon !" wteber&otte

Sib&emar für ß*, ,ba$ iß j[a eben ber Ort, wo ß*
f)err SBonnefonb neuerbings etablirt &at. SDBte wäre
ti, wenn icb meinen alten ftamilicnfreunb auffülle,

wenn t* au* na* ber 3nfel Sourbon reifte! ©a
fft fa ein ftatweug, ba$ mi* Eintrüge; unter einem
anbern Gimmel würbe i* spart* bergefien unb mit
leichterer 2J?ü£e mein ©Iftcf machen, ate wenn i* in

granfrei* bliebe."

35er ©ebanfe , granfrei* Sebewo&I gu fagen , $atte

jwar feinen aüjugroßen SReij für Slb&emar, aßein \t

me$r er i(m bei ff* erwog, beßo me&r überzeugte

er ß*, baß er in feiner jefcigen Sage ni*t$ Seffere*

i&un fönne, aU na* Sourbon au £errn Sonnefonb
abjureifen.

Sag* barauf begab er ß* ju bem @*iffäfapitfin

unb fragte tfai, wie f>o* tyn bie Ueberfa&rt na*
Sourbon ju ße$en fommen würbe.

„£aben ©ie eine förmli*e Sabung ober Seilafl

jum S»itüberfü$ren?" fragte ber jtapitän. — ,9lt*W
aW mi* unb einen 9?eifefoffer mit meinen Sffeficn.

— S)ann fommt ©ie bie ga$rt auf jwölf&unberi

granfen; allein ©ie werben gute Äoß erhalten, e$

wirb 3£nen ni*t« abgeben. tteberlegen ©ie ß* bie

©a*e. Da ©ie feine SJeilaf* baben, fo brau*en
€ie mir erß in »ier Sagen 3$ten€ntf*lußjumelben.

14
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2tt>$emar begab ft# wiebyr auf ben fcafenbamm, -

wo er feine ?5romenabe fortfe^tc unb gu fieb fagte:
#/3n>ölf&unbert granfen! 3ioeitaufenb ^atte i(b im
(Sanken . , . etwa oierbunbert flinken Datauf, feit icb

bter bin

.

, . 3* fann mid? einfcbtffen , eä bleiben mir
bei meiner ?anbung auf SBourbon immer no$ ster^

bunbert, eine binreiebenbe sSumme für ein ?anb, wo
icb ©etb erwerben unb leine« oerbraueben will. Sßobt*
an, eä bleibt babet, icb reife ab. 3n "pari* werbe
icb reebt balb Betreffen fein, Ja üicüetcbt benft man
bereit« niebt mebr an mteb."

Obwo&l mit feinem (Sntfcbtufj im deinen, mel*
bete fub flbfcemar boeb niebt gl cid) bem Äapitan ; er

ließ bie wer Jage vorübergehen. 9tun aber rief et

ftcb in'* ©ebäcbtniö, bafc feine 3ett me&r ju verlieren

fei unb maebte fic^ auf ben 2ßeg.

r,£)a$ Üoo* ifi geworfen," fagte er, ,t<b befielt«

meinen spiajj !"

%\i er fieb bem ©eftabe näberte , fielen t&m jwef
junge ©amen auf, bie er an tyrer anmutigen unb
fofetten Journure gfeieb für ^Jariferinnen erfannte*

Sr warf ibnen einen ?iebe$bltcf ju unb geriet^ in

niebt geringe SJerwunberung, biet in £abre bie gwef

Sorettcn von ber ©tra§e Waoarin, bie bübfebe 9to«

nore unb SWabame qjolatinsfiäfoff, ju treffen.

,,©te jwei ©amen ibrerfeit«, bie SIbbemar fe$t

aueb wieber ertannten, famen laebenb auf ibn ju unb
riefen : „2lb, fieb

1 ba, £err £err . ,. unfer wrrna*
liger Siacbbar in ^arid . . . £err Slbbemar, fcfct fällt

mir ber Slame bc$ £errn wieber ein* — Äein änbe*

rer, meine ©amenl Stiebt entfernt hoffte itb> ba$

Vergnügen gu baben, <3ie in $aüre ju treffen. —
Sa, ba$ ift eine Saune, ein Sinfatt, ben wir 33eibe

jutnal gehabt b<*ben. Sonore unb icb »Otiten um
aHe fflelt einmal ba$ 2»eer feben ... ein fe&r natür*

lieber Sinfall, niebt wabr? 3$ fab febon maneberlei,

feit icb auf ber SBelt bin, aber bo# ba« SÄee« no*

Digitized by Google



*i#t!*.. $ert SitboH^e macbt eine Steife im SJelgt*

f<b*n . . bfe$ ma*ie id> mir gu 9lu$e • ..... Stonote, bie

ft<b mit ibrem ©önner cntjmett fcatte, war e$ eben

tecbt, mi<b begleiten ju fönnen, unb fo liegen wi*
benn sparte dinier un*. ©eftern famen wir $icr an
unb belogen ein ?ogi* in graäcati, gerabe ba, tt>o

man bfe ©ecbäber nimmt! — 3a, ja, wir »erben
aucb neunten, wir »erben 2lüeö mtimacben ! benn

ju wa* Slnberem ftnb wir btcr at* ju unterem 33er»

gnfigen . . . O , wenn ©ie n>fi§<en , waä wir feitgeftcrn

fcbon Sliiftern afen — e$ ift fcbauberbaft ! »Bein mix
Wfipfen ftc hinunter wie »Wquit... unb bann b«t
man au* bier einen böUiföen appetit ... @ott l wa*
ift e$ etwa* @c$dne$ um bie SWeereäföfte, ba$ Ser*
gnfigen, 5Wuf<beln aufliefen, niebt einmal in 3fe<^-

uung ju bringen . . e$ $at praAtige barunter* —
3ctocb/ wa$ fällt mir ein? 2Bir foCten »on 3te<bi£*

wegen fein SQSürt mit 3bnen fpre^en, benn ©ie b#
ben reibt fcbletbt an un$ gebanbeli • . jumal an mir.
— 2Baö ift benn mein Serbreeben, 2»abame?
SSie, mein f>ert? ©fe erinnern ftcb uiebt mebr jene«

abenba, ba ©ie plöfclieb aus meinem ßimmtr **t*
febwanben ! ©erabe wollten wir an'$ ©ouper ... wir
warteten eine (SwigTeit auf ©ie unb bie arme
Sljema, wie fcbmergltcb war jie gefränft I . .

1

Sibbemar fuebte ft$ gu entfebutbigen, allein 9to»

nore unterbracb ibn mitbem Su^ruf : „SBebalten ©ie
nur 3bre SJutfreben ffir fieb! SBBtr wifTen ben wabren
©runb reett wobl! ÜWabatne golicourt maebte 3&nen
bamals Pfce! — 5Wabame golicourt ! — 3a, ja,

bie 3ta!i*nerin . ©te fennen fte, ©ie wollten ein

vis-rä-vis mit ibr unb «jema sermeiben. ©eit ftc

Iranf ift, ift fic gang tferlaffen . . . gewifc ift, bag ftc

feit gwet STOonaien um gebn 3<*bte älter würbe I .....

icb befugte fie ticr Jage t>or unferer flbrcifc fie

batte niebt einmal bie SWittel, fieb bie *om Slrjtc

fcerorbneten arjneicn anjuföÄffcu . tcb felbet Heb

Digitized by



H
ibt je&a granfen . . • ©ie wirb fte mit nit mefor ja*

rucfgeben Ii..* allein icfr bringe i&r bamit ein gteunb*

f*aft«opfet SBit machen fefct eine Meine fronte,
nabe auf bem £afenbamm ... fönnen ©ie mit uns,

£crr äb&emar, ©ie »erben un« SWuföeln auffefen

Reifen?"
(Sinige Minuten lang festen bet iunge 3Hann i*

tiefet 9tacfcbenfen berfunfen ; alö 2J?abame ^olattnd-

fiäfoff i^ten Sorfcfclag wieber&olte , erwioerte et

enbtitfr: „3# banfe3frne«, meine ©amen, icb fanu

xiic&t ba« Vergnügen fraben, tefc fe^re auf ber ©teile

na* 9$ari* gurfief- — SGBte? ©te wollen fort t>on

frier? 3lc&, wie fefrabe! warten @ie wenigftend nut
noeb jwet Stage, bann reife« wir in 3&rer ®efeff?

föaft!
4— <S* ift unmöglich, eine brtagenbe Singe*

kgenfreü*.. i# muß fogar no# beute fort..* ä&!
bitten ©ie Dietteicfrt bie ©üte, mir bie treffe tyt*

pittii . * i* will fagen ber SHabame golicourt *u

fagen ? — ©ie motten fie jefct befugen, ba fte franf

ift? ba« ift brab ; ©ie finb mefcr wertfc, alö 3$re

@ef$Ie(bt*brüber. SSabame golicourt wopnt te&t im
gaubourg ©aint-SJ? artin, eine Sreppc $o* ; icb weiß

$war bie Kummer niefct, allein e$ ift fo jiemlicb

©aint*?aurent gegenüber, ein rec&tfräfltcfre«, fcfrmu#*

ge*, föwarje* f>au$« — ©cbönen ©anf, t# »erbe
e£ ftnben* Seben ©ie wo£l, meine ©amen; t$ be*

bauere, ba6 Vergnügen 3frrcr ©efellfcbaft niebt länget

geniefen ju fönnem — Üeben ©ie wo')!, £err 2lbfte*

mar! befwfren ©ie un4 in fori*, bann wolle* wir
3$nen unfeten HBufcfreln geben."

SDomit entfernen ft# bie p>ei Soreiten latente,

büpfenb unb ftefr ber gabelt Suftigfeit t&reä SS&efen*

überlafFenb, Slb&emat bagegen, ftatt auf ba* ; ©#tff
Muge&en, wie er anfangt im ©inne fratte, fefrrte

in fein #dtel jurütf.

„3* fann Pepita m#t franf unb o(ne ©elb in
$ari* lafFen,/' .faßte ttp-föi „mtM Wef* grau
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bie Urfac&e atT meinet Seiben, fo lange id) febo#
no<$ irgenb ©elbmtttet befifce, werbe id) fte ni#t
fcülfloS i&rem ©c&icffal überladen • . . Slnflatt miti)

na# Sourbon einjufcfitffcn , fe&re i$ fefct ftratfs na$
spartS jurücf ... tc$ glaube nic$t, baß bas ber 2Beg
ju meinem ©lüefe fein wirb, allein icfc folge liebet
ber (Stimme meines £er;ienS als meines 3ntereffeS,
unb id) würbe mir jfirnen, bliebe i$ mir hierin
niti)t getreu "

Stocfc am gleiten Slbenb befanb ft# Slb&cmar auf
bem Slücfwege na# ^JariS.

3tt>ette« ÄajntcL

(Jbclmütfctg unb arm.
» •

Saum in $aris angefommen, flieg er in einen
2Bagen, ließ feinen Äoffer, feine |>abfcltgtetten in
bcnfelben bringen unb fi$ in b(e Sorfiabt Saint«
3Äartin fuhren bis hinauf jur Äinfce ©aini-Saurent.
<£r fu&r im ©dritte, firirte bie |>äufer ftfarf, fit

na* ben gegebenen Sejeic&nungen mufiernb, unb
entfölofi ft$ enblttf, auSjufteigen unb 9?a#frage
galten, ob man SDlabamc golicourt lenne.

er fratte bereits t>ier Pförtner unb awet Obd-
»eiber angeforoefcen unb jebesmal berneinenbe 2lnt»
Worten er&alten. äuf jiebe feiner gragen &atte man
i|m wieberum gefragt: „28aS Ift es benn mit biefes
Dame ?"

«ergerli* über biefe einfältige grage gab er
bann bie launige Antwort: „2BaS fann <Eu<$ benn
baran liegen, was es mit bfefer Dame ifi, fo lange
3(Mt no# leine gjerfon biefeS 9?amenS fennet?"

Sr fing an, bie Hoffnung aufjugeben, Diejenige,
bie er fuc&te, 3u ftnben; er badete, JWabame $o!a-
iinsfisloff werbe eine aSorpatt mit ber anbern t>er*
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wed&felt baben, unb wußte nitbi, wa* je$t beginnen,

alä er bei einem ©lief ring* auf feine Umgebung
einen 3J?ann bertierfte, ber an ber (Scfe etne$ finflern

@ange$ faß, jiemlicb fcblecbt gefleibet war unb tyn

aufnierffam ju betrachten festen.

Slbbemar tonnte jid> einer lebhaften Bewegung
ntd)t enref>ren, als er feinen Unbefannten wfeber

erfannte, eben bic ^Jerfon, tte er im ©cbölj *>on

SBtncenne* einholen fieb bergeblicbe 27?u&e gegeben.

Diesmal ietoc^ (am ber grembe, ftatt fic& auä bem
©taube ju machen , geraben ©ebriftetf auf tbn ju,

beutete mit bem ginger auf taä £auö, bor welcbem

er faß unb fagte troefen: „diejenige, bie ©iefueben,

wobnt bier ... — SSSie fönnen ©ie wiffen, wen id>

fuebe?" fragte Slbbemar ganj erflaunt. — ,,©te

wollen obne 3wetfel SWabame goliccurt, obet biet-

me$r Pepita befugen • • . — teebt ; allein wer
.

fonnte 3bnen fagen ... — 3n biefem £aufe werben

©ie fte finben, im jweiten ©toefe, bie 2^üre reebtö."

25amtt entfernte fieb ber Hnbefannte. £a$, wa$
er fo eben bernommen, berfrfcte Slbbemar in foIcbeG

©taunen, in fol*e 3?eflurjung, baß e* tbm ntebt in

ben ©inn fam, biefem gebeimnißboflen Stfenfcben ju

folgen; er lief tbn laufen, obne ibn weiter audju*

fragen.

SRacb bem erfien Momente ber SFetfiirjung war »

Slbbemar gleicbwoM ärgerltcb barüber, ibn nid?tauf*

gebölten ju baben, unb fanbte ifem fpä^enbe ©liefe

nacb; allein ba er nirgenbtf mebr ju entbeefen war,

entfloß fi(b Slbbemar, in ba$ f>au* einjutreten, ba«

ber Unbefannte t(>m bejeiebnet batte. ®r burebfebrttt

ben ftnftern ©ang, fließ auf eine Jcbmufcfge, holpe-

rige Srebpe/ flieg in ben jweiten ©toef bmauf unb

poebte an ber $bßre reebter £anb. (Sine alte grau

mit einem SBein*, Branntwein* unb Scbnupftabaftf*

geruebe, rotbem, feurigen (^eftebte, Triefaugen, einer

£aartour, bie gefirnißt festen unb unter Welver weiße

»
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£aare berborquo0en , mit einem Hnjuge enbli*, ber
bie 2»itte jjwiftcen bem einer £an*bälterm unb Wort*
nerfn pielt, öffnete bie Spute, blirfje ben fangen
«Wann erftaunt an unb rief: „£att! i* glaubte, et
fei ber Softor... er ift e* witvn ntebt!... 3a, fa,
ber matbr menig Umftänbe, baö fft ein aattt bV«
guemer SDoftor, boö! 2Bäre man meinem Statb ge-
folgt, fo bätte man ben 5>omöobatben genommen •

ber nimmt fiep feiner ^Jatienttn weit manietu'a?et
an. — 2Bo$nt bier nfa)tSWabame goIicöMtt," fragte
SWemar we arte. — „3a, mein £etr, Sffabame
gpficourt, eine nette, aOerliebfre grau... 3&nen nt
btenen; tt ift re*t ftfabe, bafl bie ©efunbbeft, bie
fte genfeft, fo miferabet ift. — 3f» fie amoefenb...
fann man fte fpre^en ? — SJnwcfenb? bd# will iä>
meinen! 3ft fte bentr im ©tanbe, autfiuge&enV ©ie
bat niä)t fo »iel Jiraft »ie mürber 3unber! Amt
feblt tbr »eber 3lnlaf} twa) 8uft jum auögepen. ftft
borgeftern fagte fte ju mir: SWetne liebe grau ?ta5»r

i • l?1*0* L*
mitt *flWe

' 3*«*" bienerr, 3o*
fepbine Defiree gnmjftfo Slmaba 3ewire tffror,
SBitttoe, Äranfenmarterin für Site nnb^nnge, fünf*
jebn goirt per Jag, fcas $oj)pefte fur'ö ftacbtwacbm
... ja, unb bann fuett man ffa> incinornbe* n» Riefen!W7 w« »la" 1 «MOtommen, baftrn ü* nur ätoraen«
meinen ftaffee, natb bem (Sffert meinen ©tffotf «Srannt-

^'•n
u"b.^benl)0 nmn fKetneö gtdfdjtben ffietn babe,

fo ift, bei @ott-, »a<J batf »eitere betrifft, Wernan©
nuebterner aU ufc."'

Slbbentar ffei ber fä)n>afcbafjen Sitten in'« SBert:
»3* münzte mit STOabame Solicourt einige Stugetr-
bitde

au furchen. - 30 »erfirpe, i* oerßefle; o.
ta) »erftebe Met auf ber©teÖe... aber pören @te'
tcb ww 3bnen etrca« fagen : wenn ©ie (Selb wm
tor etrieben wollen, für Die« ober 3ene«, ba*©ieibr
Heferten

,
• fo fage i* 3bnen »orber, bafr fte feinen

©0« befi&t. Sorgeftetn jefrrten mir ben festen pelle*
«aul »e StoO. XL. 2
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jöon bem ©etbe auf , ba$ ihr ©hawl einbrachte . . .

meiner £reu, einfchöner©bawt! ein prächtiger ©bawti
Sn ber £ochjeit mit meinem feiigen SJic^or hatte t#
einen ähnlichen an; ben ©hawl nun.-, nicht Michont

... trug ich tn'0 SeihhauS ; wa$ meinen ©te? ich

Mam nicht weiter alt fftnfjtg granfen bafür! a$l
unb bie flnb bereite gum Seufel! Jährlich/ mit

bem ©elb geht
1

* 1)izx im glugc, wenn welches t>ot*

hanben. 2Ba$ glauben ©te? £>iefe ©ame hat^Jhan*

tafien, ©elufle, ihre affeftionirteSruftiftbaran ©chulb.

©o wollte fte borgefiern frifche Stußern; ich fagte ihr

fofort: ich glaube nicht, baß ©te 33efcbwerbe oat>on

befommen werben, jubem werbe ich mtt 3hnen effen

... unb bann*.. — 3$ fomme nicht, um ©elb sott

. Ihr einjuforbern , im ©egenthetl; gehen ©ie boch

unb fehen ©ie nach/ ob ich eintreten fann. — O,
bafern ©ie nur fein @nglänber ftnb, werben ©ie
wiUfommen fein. Die ©laubiger heißen wir nämlich

Snglänber; ©te werben vielleicht von mir wiffen

wollen, warum? 3$ fann 3h"en jeboch feinen ©runb
angeben, ©ie wtffen, in ber <5om>erfatton finb ähn*

Jtche ©pottnamen im ©chwunge... — »ch, SKabame,

ich bitte ©ie... — 3* flehe, mein £err, ich gehe."

2)ie SBärterin entfehloß Reh enblich , in ein 3im*

mer im funtergrunbe einzutreten, inbem fie Slbhemar

in bemjenigen ließ, ba* jum empfangjimmer biente

unb gäntfith unmöbltri war.

„2Belcbe* ©lenbi" fagte Slbhemar ju {ich, „unb

iabei noch franf! ©eht ba, wohin bie Siebe gum
Vergnügen, bie ©efallfucht, feneS flatterhafte, forg*

tofe SBefen führt, ba« nur ber ©egenwart lebt

unb ftcb aller ©ecanfen an bie 3ufa°ft entfehlägt!

SWein ©ott! mich bünft, ich Wnnte »on all biefen

SBemerfungen bie STCufcanwenbung auf mich felbet

inachen."

, SWabame ?t*or raportirte mit einem, wie fte

glaubte, höchfi anmutigen Sefen: ,,©ie fönnen ein-
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treten / mein £err; SWabame ift boüfommen fit&tbat,

3&nen *u bienen." ' ?

j

»b^emar ließ bie SBartertn nf$t weiter fpretfcen;

Jet trat in bad anfloeenbe 3imm*r, *>aö wenigflcn«
mobtirt war. £iet traf er Pepita auf einet Srt
©op&a liegen, bie ftüße ^atte fte auf einem JJotftcr

tuben, Obwobf tefrenb unb f#wacb/ war fie bo#
immer noeb Äofette. ©te £aubc, bie fte auf bent

Sopfe (>atte, war fc&r &übf# unb ii)t £aar forg*

fällig geflkxbten.

Seim Slnblirf Sigmar* t>errtet^ bie funge 3ta«
tienerin buhfcautf feine UeberrafAung, nur ein letztes

$äcbeln fpiefte auf tbrem ©eficfcte; 21t>&emar bagegen
War ftfemerjttcfc betreffen, aU er bie Veränderung
wabrnabm, welcbe mit ben 3&ß*n *)Jepita

1

$ in fo
turjer 3eit vorgegangen war.

„<£$ abnte mir, ©te feien e$," fagte bie Äranfe,
Slbljemar bureb ein 3eic^en *um ©tfcen auffort>ernb*
— /,Unb wa$ fonnte ©ie auf Die SSermutbung ffi(>rettf

i$ würbe ju kirnen fummen? — Stile meine Anbeter
verließen mi<b, wer fonnte alfo außer 3(wen ju mit
fommen... wer aU ©ie, ber ni$t me&r mein 2ln*

betcr iftl $ätte id> 3!>re Slbreffe gewußt, fo bätte

icb 3fr"en gefebrieben ; aüein ber Pförtner von ber
©traße Slavarin fagte ju 3*bermann, ©ie wären
Verreist. — iSt batte Siecbt, iti) war gar ntd>t in
sparte, fo eben fomrtte idb an... 3$ fcattebon 3&ter
Äranfuett vernommen... unb ergriffen, wie i# war,
tetete i* bieder. — ©a$ nimmt mtcfc gar ni#t an
Sbnen SBunt^er, ©te waren fo cbelmittbtg . . ©ie
fommen gerabe reebt! 3$ bin ofcne ©eib unb franf
babet... aüetn i# werbe genefen, o teefet bafb ge*
liefen. gint>en ©te mi# tec&t veränbert? — (£*

{äßt ftcfc leicht benfen, baß ©ie mancherlei SBebütf*

mffe, eine fcfconenbe SBe&anMung nöt^tn traben wer«
ben ; ©te werben jumal eine ftrenge Diät befolgen

tnüjfen.-* — SMätl 5l<$! ©ie fommen mir vor wie
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tne fn Holter ! ©er tritt aui), t'4 fotf micb ntctt rüh-
ren , foU mcb^ alö SM* geniegen!... Mein ©ie
wiffen nicbt, bafj all' bie* mein Scb rcäre, weil e£
mir Sangeweile macfjf. Ol furchtbare Langeweile!

34 mö4te gerne ausgeben, auf ten 93aü, ju Staat»

lagb geben... i4 tanjte fo gut... 14 werbe Dorthin

geben , i4 .

.

6in beftiger S>uflen, ber Pepita [efct beftel,

Winterte fit fortzufahren ; fte brauch lange , bte fit

Rcb mierer erbolte. Äbbemar langte fofort au* feiner

SBtleftaftfte ein SanfbtUet &on fünfbunbert, granfei*

beraub unb (egte c4 t>or fte bin mit bea Sorten

:

»34 würbe 3bnen ßerne mebr anbieten, allein i$
befinde mt4 gegenwärtig fclbft nübt mefcr in g(an«
jenben Umftänben; inteffen barf eä 3bnen m'4t bange
werten, icb werbe über ©ie wa4*»**. —. 5©ie? <äic
finb fein reichet Wann? ©a* erfte SBÄort, baö icfr

bore! 34 btelt (Sie für einen SWiüionär. .. ie nunA

icb banfe 3bnen, mein #err! (£i, fagen ©ie mir
bo<b 3bre 21 treffe, bamü icb iu 3bnen fc^trfen .

Ober nacb erfolgter ©enefung, womit e£ bcffentlt'4

niebt mebr lange aufleben wirb , fclbft ju 3b"«n gefreit

unb raeinen ©anf abiatUu ?ann. — 34 nebmefeU
tien 33efu4 an, unb tt ift fiberflüfftg, baß ©ie meine

äbreffe wiffen . . . i4 wie^erbott 3&nc.n, i4 werbe
über ©ie wa4*n; 2lbteu /^epüa."

Jlb&emar erbob fi4 unb wollte fi4 eben entfer*

nen, alö tbn fcic junge grau auffielt mit ben Sot*
ten: »harten ©ie, üb babe 3bnen ein ©cfeeüuaif

ju entbcefen, ba$ mir feit fange auf bem &cr<jen

lafiet . . • — @in ©ebeimnif*, baä mi4 angebt ?— 21tterbing&, unb fogar febr nabe. — 9lun gutl
reben ©ie !"

$eptta fubt mit ber £anb über ibreStirne, fanti
einige 2lugenb(icfc na4 unb fagte enbficb: „9?ein...
e$ ge&t ntcfct, fpäter wiö i4 mit 3bnen baoon fpre*
4en . . . bic ©a4* fönnte mir 3b*en Unwillen ju»
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jfe$nr, fyfitet... tofr baben noftdith i- flfbftu ttlfa
sSabame. — Slbfeu. Wit^t wabr, ©ie fommen re#t
*alb wieber, benn itit<* quält töbtttcbt Ctfngeweile."

Dfrne bieraof etwa* ju erwtbtrn, ging tlbbemar
fefct bön btr Äranfen fort. S5etm Öcffntit ber $büre
H>äre er faft ftegeii 5rau Ci*or gerannt, welche ibr
Dbr ganj btc&t an'* ©c^IüfTetloc^ galten ^atte, fefct
<rber aller eile ft<b er^ob unb mit ben tieffhn
Südlingen gu ibm fagte : „2Bie ftnben ©ie unfere
Jtranfe? Siecht f<bma#, nfebt wabr? $0$ Selten!
£>er Sfrjt berorbnet t'br STOilcb unb fte berlangt ge<
füllten Sttttbabn. 3$ bin retfct in Seriegenbett:
fefcen ©ie fufr an meine ©teile! .

.

Sbbemar brfiefte ber SBarterin ein 3ebnfranfen*
flü* in bie f>anb unb fagte: „gaffen '©ie ja an bet
Pflege md>t* abgeben unb i&utt ©te bor- allen ©in»
gen 3br TOöglicbfte*, ba& fte Serrtunft annimmt."

©ie greube über ben empfang eine* fo anfebn*
Ticken ©efbftüiW ließ Sfrau ZiQox eine Bewegung ma*
eben, au* ber man faft f*lie§en mu^te, eä fei auf
«ine embrafftrung be* jungen Wannet abgeben

:

berfelbe entzog ft<$ febo# bfefer 3ärtlitbfeit burefr
finige ©dritte, bie er rücfwärt* maebte, wäbrenb
grau ?tcbor mit gerührtem Jone rief: mein
lieber £errf gut pflogen foU iebfie? O, bon ganjem
$erjen foll ba$ gegeben! £>j* tft fa meine 2tmta*
»flidjt, 3bnen ju Henen. «dein fcfefe fleine grau tft

Cccfer n>ie eine Äafce: balo will Re 25ie$, balb ©a$.
Denfen Sie ftcb an meinen ^la$ , mein greunb 1 Srft
ttorgeftern, wa« meinen ©ieV wollte (ie ©alat unb
$artgefottene <£ter, 3bnen jit bienen .

.

Sobemar bielt e* fftr überflüfftg, it>r weiter juju»
$ören; er überließ graugubor tbrem ©elbftgefprdcbe,
flieg Me Sreppe berab unb faßte ; „9?un wollen wir
<m und benfcnl 3* babeeine JBobnung nötbig, allein

werbe mi<b bäten, wieber Pöbeln ju laufen, ben«
icfr tomtat aOemal gar ju faletyt weg, wenn i$ fle
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ttieber »erlaufen ittu§; »a&Ien nix un« baber bfc**
mal eine möblirte Sßobnung. $or meiner Steife naefr

Statten erinnere id> nuefc, eine junge ©cbaufpielerta

\>om SBoufcoarbtbeatcr gefannt ju baben, bie in ber
©traße 2J?alta in einem febr befrtetbenen Hotel garni

ttobnte; ein fold^e^ ftebt mir in meiner tefcigeni'age

tt>obl an. Sifl icb mir noeb änbere ju 2)anf »er*

pfliebien, fo tft e* 3eit, baß icfc auf bem eingefaränf*

ieften ftuße lebe."

Slb&emar ließ ftd> fofort in ein Meine* Hotel garnl

in ber & trage Walta fübren , too man ibm für merjig

granfen monatlitb, iroüon er fünftebn jum Sorau*
tejablen mußte, ein fteineä, jtemlicb fcübfcbe* unb
erträfltieb möblirte* 3**nmer jurSBobnung einräumte.

Die 3B3a&rIWt J« fagen, fo (AfofTen bie vgcblöffer ber
SWöbeln ntebt gut, bie ©cfcublaben noüten fieb nu&t
febieben laffen, feie ©c ffel tt»aren äfteröfcbrcacb, bie

Säften batten be;n Qngenjinn , fieb bem Oeffnen t&rer

Spüren au tüiberfefcw ; allein Sbbemar tyatte betr

feften Gfntfcbluß gefaßt, ben qjbilofopben ju matjea
unb mit SlUem aufrieben ju fein. -

;

3n golge biefed (SntfcblufTe* fuebte er jefct, an*

flati um »ierjtg ©ou$ ju biniren, wie bie« t>or feinet

SReife nacb £aore ber gafl grtoefen n>ar, »iel befcfceU

beuere ßofibäufer auf. Da e$ in sparte Sraiteur*

für afle möglichen Surfen gibt, fo burfte er nüfct

lange nacb einem SReftaurant ju jn>eiunt>jwanjig©ou*

fuefcen. S* ftar jtoar, offen gefaßt, gan* oben in

ber ©traße ©aini'Saqueä, allein er ließ fi(&,bun&

ben weiten 2Beg ntebt abfebreefen: er iattc jum ©pa*
gierenge&en bie ungeftärtefte SKuße, unb eine gußtout

$or bem Sffcn maebt Slppetit.

3n ber Hoffnung, eine ©efebäfttgung au^ftnbig;

ju macben, laä Slbbemar nun (eben Sag ben Slnjei*

ger. ©o oft er ta$: „2J?an fuebt einen Gommi^
einen Sucbbalter," ober äfcnlicbe Slrtifel, notiftjirte

er fic& bie $au$nummer unb begab fi$ anbern Stage*
* • * *
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an ben im 3ournat Bejef<bneten Ort. ©a 2lbbemar#
Äfeibung ftetä im beßen mobtfcben 3uftanb war, ba
fein auftreten einen ©tufcer unb feine Sanieren einen

9TOann t>on ber guten ©efeflfcbaft fcermutben liegen,

fo würbe ibm überall ein fe&r guter Empfang ju

$b*il; bie ©omefitfen liefen ibn ni*t im Sor^mmer
»arten , wie fo triefe arme £eufet, bie aueb eine

©teile fueben, beren Stufgug feboeb 2lfle$, nur niebt

fllänjeni) ift. ©er Sorftanb be$ GtommiffionSbureauS'

begrüßte ifm bann mit einem tiefen 3?ucfltng, prä*

fentirte t&m einen ©i$ unb fagte mit einem füf*
Heben £one: „SBomit fann icfc bie S&re baben,
3bnfn ju bienen?"

©efte bann Slbbemar ben 3roe<f feinet 9?efucbe£

öuäeinanber, fo fab man ibn mit großen Äugen an
unb fagte: ,,©te fueben boeb ntebt für fteb felbft eine

fo befebeibene ©teile, mein £err? — ©oeb, mein
£ert! ©ie entfebufbigen* — ®$ bat burebauä niebt

ben Jlnfcbein, alä ob ©te einer benötbigt wären».,
boeb, ©ie wollen üUüdüt bad £anbel$facb erlernen. •

— @anj reebt, mein ^err!"
©er SSorftanb feblof* bann immer feine Unter*

rebung bamit, baf* er'SSorfebuß forberte, SBSitl man
Sucbbalter werben, muf* man Kaution fteOen ; will

man Sommte werben, ein ba(be$ 3abr Ueberjabffger

fein; in jebem galle aber bem Sommtffioncit feine

©ebübren bejablen.

Sb&emar flanb bann &on ber ©acbe ab, inbem
er ju f?cb fagte: „©er 27?enfeb ift ein ©Auft: er i&ut

mir obne 3tt>etfet ^ weil fd) beffer geffeibet bin alt

Slnbere, aueb bie Sbre an, gewiebtigere Bedingungen
ju ftetlen; allein icb fann über feine Äautton^pelber

verfügen, unb babe bur$au0 feine ?uft, SSorfcbfiffe ju

geben, um einen flap alt Uebertfbliger ju erbalten.*
' ©ie elegante Älcibung Sbbemarg batte bie wei-

tere gotge, baß er in ber 3leftauratton ju jweiunb*

jwanjig ©ou*, wo er fein ©iner einnabm, bteäuf*
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mttltamUit ber ©äfte auf ß$ gog. Xtfe fungen Vtuie
be* SStertel^ flüfterien untereinanber, wenn er fttfr

geigte; Diejenigen, beren stUibtx etma$ mürbe unb
gunberartig geworben waren, flogen uaroiflige ©liefe

auf i&n, wie wenn ferne ®{egang ifer keglige belei-

digt fcätte. Slüetn Sb&emar fümmerte fitfc (tiefet um
fetne 3tad>barn; er begnügte ft<b bamtt, gegen 3eber*
mann böfli* gu fein unb oft fonnte etf ibm einfallen,

alter ©cwobn&eit treu, bera Äeüner na# einem ©f*
»er gu jweiunbgwangig Beut ge(m <5ou$ £rinfgelt>

ju geben*

3nbeffen ö er mochte biefe neue Sebenflari ntd>t , au*
3lb&emard §>crgen alle ©rinnerungen an bte Sergan*
flcn&cit ju verbannen. sMnn wenn Sarfefta'* öift>

in feinem ©etfie wieber feften gu£ faffen wollte , bot

«rattern auf, e$ autf bemfelben ju berbrängen; auefr

wünfebte er ft$ ©löcf , noctj mit feinem feiner ebe*

ntalijen 33efannten wieber gufammengetroffen gu fein,

benn er wäre bur$ bie grage: warum er ffcb nttfct

nte&r in ber ©efellfcfcaft feben laffe, bie er gu mef*

ben ff* feft vorgenommen $attt, in große Verlegen*
v $eit gefommen.

(Sinei «Morgen*, al* »b&emar im <£tteoiertel fpa*

gieren ging. fiel ibm eine f leine, gefebriebene , an bie

3Rauer gehegte 2lnfünt>igung in'ä äuge. (|r lief bin

unb lad: „©ertranb, ©pegereibänbler, fuefotaufber

©tcOe eine^Jerfon, bie ftcb bamit gu befaffen bätte,

feine 33üd?er ju oronen unb gu copiren; er bietet bun-

bertgranfen menatli*, wenn bie $>unbicbrift febön Ift.«

„Sin ©rejereibänbler !" fagte Slbbemar gu ßcfc;

„bei einem ©pegeret&änfrler Sirbett nebmen!,.. Mein
c$ franbelt fieb fa niefrt barum, »Pfeffer gu wägen unb
im gaben gu {leben. $unbert granten monatlich ifl

in meiner jfßigen Vage wabr&aftig Diel ; ed wäre
albern, ba ben ©folgen gu fpielen. grifefc gul tra»

gen wir £errn ©ertranb unfere ©ienfle an l«

, »bfremar fafr na$, WPber@pegeretyanbIer wofcnie:
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bie Kbreffe lautete auf eine na$e ©trage. Dörfern
begab er fi$ iefct aiib entbedte balb ben üaben £errn
Sertranbä. 9?a# einem Momente jögernben Se-
bexen* entflieg er ft* enbltcfr, ein £erj faffen

unb bei bem ©ewerbämanne einzutreten« ©ort traf

er einige £audfungfern, bie flefc *erf*iebene ©egen*
flfinbe geben liegen, raa&renb an einem itfebe ba-
neben oerfebiebene ^erfonen in öloufen ober &emo*
ärmeln ((eine ©läfer 33rannta>ctn ober Stför tranfen.

©er junge 2Sann gerterb in äugen bficfftc&e 23e*

ftüraung, alt er fic& in einer för t|>n fo neuen Seit
erbltcfte, wä&renb bie äunben bc* Spcjercibänoler«

t&rerfeit* ©liefe auf tbn warfen, att ob fit eine* neuen
Spiere* t>om Jardia des Plaates anfitfctig würben.

*3<& wünfc&te mit £errn 8ertranb ju fpreeben,"

Tagte 'Slbfeemar laut.

gin Heiner, fa§runber 3Jlann, auf beffen ©eftefct

berütebreij beftänbigen Säbeln* fc&webte, mit einem
spaar fleiner äugen, au* wehten t>it ©cbalffrett blin-

zelte, trat, bie *TOii&e abjie&enb, t>or ttm unb Tagte:

^^ier 6tn tc^ , raein |>err... SJertranb, ba^ bin fc(>...

tcb bin Scrtrant? . . . — 3$ wünfate mit 3frncn in

@efd>äften $u reben unb jwar o&ne 3*ugen."
©er ©pejerei&änbler febien fe&r verlegen, att

Stobemar ifrn o&ne 3 eugen ju fprec&en »erlangte; in*

beffen wie* er äb&emar eine £&ürc im £intergrunb
feines OTagajtn«, erfc^öpfte (icb in Komplimenten,
ging bann oorau* unb Tagte: „Sollen Sie mir ge*

fäüigß folgen, mein £err! mir wollen und an ben

Ört verfügen, wo wir obne 3*ugen fein fönnen;
nur bieder... geben ©ie 9cftt, bier ift eine ©(broeüe."

3n einem Meinen ©elaf angefommen, ba* ganj
ttotlgepfropft mit gäffern, 3ucfer&üten unb anoern
SBaaren war, becomplimeniirte ber ©pe^ereibdnbler

Slbbemarn t>on Steuern unb fagte: „£ter finb wir
o$ne 3 eugen • . . entfcbulbtgen Sie, tcb lagere fcier

meine JBaaren, i$ mup febe ©teile im $aufe baiu

i
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benüfcen; e* febtt in *pari* fo febr ort $tafcl ©atf
icb fragen, tt>a* ntfr bie 6$re serfcbafft.** 3* 6<tt>e

3ucfcr neunjebn ©ou*... ©idcfe au*gejet<fcneter
Dualität ... — STOein £err," fagie atomar, „{#
»>ill 3&nen tte Slbfttbt meine* 33efu*e* au*einanber*
fefcen. ©ie baben in einem Slnfcbfagejettel ba* Se*
bürfniS au*gefpro#en, eine ^erfon gu befommen,
bie 3$k 3?üc$er ju ofbnen im ©tanbe wäre. —
©anj red&t, i* fclbfj ftbrieb bie Slnjeige. 3* Mit
nämlich mit meinen S3ü*ctn $öOifc& im 3tücfftanb„

2?a* glauben Sie? SRan $at Her feine 3ett üum
©(treiben immer Seute ju bebifnen 6t* ft>ät in bie

STOitternatft . . . meine ftrau toecbfett, <# fefbfJ ntug
auf alle gaOe bei ber£anb fein- — Wein £err, icfr

$abe eine fcböne £anbf<$rift unb ber 3*t>e(f meine*
kommen* tft bcr Stntrag, tyre Sucher in

1
* 9?eine

bringen au wollen."

£>er ©petereibänbler fafc Sbfcemar mit erftounten,

au* bem Äopfe fHerenben Slugen an; auf einmal bra#
er in ein laute* ©eläcbter au* unb fagte: „£a, ber

©rtwanf ift gut..* ber ©tbwanf tft febr gut! — 2Bie

mein £>crr, Den welcbem ©rtwanf reben ©ie benn?
— $on bem, ben ©ie mir ba fpielen wollen,., ein

©<ber*, wenn ©ie lieber wollen! £afca! ic6 gefce

ni*t fo fcbnetl in bfe gälte! —3$ faer^e nf#t, mein
$>err, unb fcmme nitbt au* 3tnrcn 2leufkrungen !

—

Sc&, febr gut! 3*, tt>a* micb betrifft # fomme au*
bem ©päfeben ; o , i<b fcmme fe^r gut barau*! 3£n*n,
meine fdjönen eleganten Herren , ift nfebt* lieber, af*

nn* ©pejeretbäntler jum SBeflen ju baben; ba* baben
©ie fo im SPraudje. ©ie »erben unter ftd> Staifc ge»

febfagen baben: treiben ©treiefc wollen wir J[ef t bem
SPerfranb ba fpielen. — 9toc& einmal, mein £err,
©ie ftnb im 3rrtbum, unb . . . — ?ängß befamitt
Jfangft befannt ! 97?an weif} wo&l, mit wem man ju
ibun bat. ©in SWann fcon 3&rer Äleibung bei mir
»rbeit nehmen... $a$a! ?affen ©ie e* boefc r i .
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$attl SM** wafrr, *a# mt atx$ einet »on 3bnen,
ber einem armen Pförtner faft bie ©*wetle ablief,

»nb barauf beftant), er trolle *>on feinen f>aaren 1

3e$t ift bie 9tdbe an ben ©pejereibänblern i . . groferi

J)anf 1 — SWit mebien, mein £eir! 3* fpreebe ganj
im Crnfle . icb befiele barauf, 3bre »ücber führen
ju wollen. — ?affen ©te eö boeb; irgenb einßtrei*
fteeft bahnten @in@tu$er, in fafrangelben §anb*
febuben, lafirten ©tiefem, ber na* — tä> weifi

ni*t wad — buffetl . . ©tc feben, man fennt feine

Seute. SWeine Götter fßbren! ©te werten bie SBette

eingegangen baben, mir einen rechten 33ären auf*
juMnben. 3* la*e gerne, fc$en ©ie! Slüein übet
©ebfibr ntuf man mi* nicht fepren wollen, fonft

werbe id> ärgerlicb wie teber 2lnberel — 2ib, mor-
bleu! ©o geben ©ie mit 3bren SFücbern jum £eu*
fei, ba ©ie mir niebt glauben wollen. — di, febt

'mal, ber £err geraten in gifer , weil icb auf 3bre
SWpflififation ni*t eingebe • . ßbwobl nur ein
©pejembänbler, bin icb bo# fein ©impel, öerfteben
©ie/ mein £err?"

Sbbemar wollte ni*t weiter bören : er entfernte

ft* mit bem Sebauern, einem ©pejereibänbler
gegangen ju fein, ber ni*t glauben wollte, bafj ein

Junger, elegant gefleibeter -Wann mcbt$beßoweniget
@eiberwerb$ benotbigt fein fönnte, unb fe&rte nacb

£aufe jurücf , inbem er ju fieb fagte : „3n einiger

3eit Werbe icb biefleiebt biefe @tegan| niebt mebr
baben, bieö SBlenbwerf, &on welcbem biefenfgen ge*

iäufebt werben, an bie icb mieb einer Aufteilung fal-

ber wenbe; tt>enn icb lein @elb erwerbe, wirb ci mit
niebt mebr möglicb fein, mir neue fileiber anjufebaffen^
2)ann erft wirb meine Slrmutb an ben Sag fommen,
bann erfi wirb man an mein Unglücf au glauben an*
fangen ... SWitleib einflößen! 21*, biefe Prüfung
wtrt> am febwerften ju tragen fein I ÜHetn ©Ott l

möcfcieji £>u mir 2Äuij> in* $>erj geben! ©o* warum
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fi* jum Borau« nieb erbeugen taffett, fo lange t«

no$ nic^t ba&tn gefommen tft!"

(Sine* Sage*, al* Stb&emar, obne um ft$ ju

feben, eilfertig über ben ^alai^Stoyat^piafc ging,
/

au* 33eforgm&, ^erfonen feiiwc SBefanntfcbaft ju be*

gegnen. fab er fu$ bon 3emanb angebalten, ber t fr«

am arme nobm unb ifrm ^erjbaft bie £anb brfttfte:

e€ »ar ©albrun, ber Hobemar erfannt battc. Die*

fer fab feinen %u6u>eg mebr, ba$ 9tencontre ju ber*

Bleiben; allein bon aücn sperforun, bie er in ber

grofen 28cit getroffen, war itftn ©atbrnn ber

tung$mertbefte, eine SHc&tung, bie nic^t ben Seifall

tinb bie Sewunberung ber Wenge jum ©tüfcpunft,

fonbern in bem wabren ©ertfre unb @e&alt, in bem
burcbfcringenben Serftanbe uno bem foltben Söarafter

feiner ^crfönlic&feit ibren legten (Srunb batte.

„2Bo fietfen ©iebenn, mein lieber ^err Warft!??"

fagte Catbrun, ^Ibbcmar tbeilnabmSooll anbltcfenb.

„3n her $&at, f#on feit geraumer 3eit fiebt man ©ie
mit feinem ©liefe me&r in ben geieOfcfaftli^en 3trfeln.

3)a$ ift unoeqeibli^ bon 3bnen, untf fo bintangu*

fe&en; 3*&er beflagt ft# barfiber. ©ie werben bo#
hoffentlich fo geregt gegen (ttb fein unb fi$ über*

jeugt balten, bag ©ic bort bermi&t werben! — 34
banfe 3bnen, $err ©afbrun; fa, tcb jweifle ni*t

baran , ba# einige ^erfonen . . . ©ie j. S3. . . . m<$t un»
gerne bie uno ba no$ an mt$ benfen ! Httein roas

bei weitem bie SWebrjabl betrifft, fo fümmert fu$

biefe gewiß nic^t um mein 35crf#wtnbcn oon bet

©cene. Die OcfeÖftbaft gleist einer Laterna magica :

bon 3eit ju 3«t muffen neue ©läfer borgeföobc«
werben, oon ben alten will man nf#t$ mebr! —
©inb ©ie benn SWtfantbrop geworben? ©ic, ber e£e*

bem fo beitere, fo liebenawürbige Wann! — Stein,

Ufr bin fein SWifantbrop ; allein ©eweggrünbe, bie
i* 3bnen ni$t fagen fann, befiimmen mi$, jene
ebcmal* oon mir befugten ®efcHf$aften ju Bleiben*
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— 3$ bin mit Mn ber 3nbi*cretfon entfernt, Sie
um 3&re 8en>eggrfinbfe ju fragen ; allein erlauben

©ie mit bie Serftcberung, badete 3cbcrmaon Der*

mifit, »um minbeften afle biefenigen ^Jerfonen, beren
greunbfcbaft 3bnen tueUetcfct etroaö gilt."

Slb^emat feufjte unb ftotterte nach einigem 35c-

benfen: „Unb . . . voat gibt ees 9?eue3 in ber ©efetl»

fc^aft ? — SWabame ©ourbicbon ift immer no# leibenb

unb in einer büftcrn, fie übcrmalttgenbcn Stimmung
ber @cbtt>ermuth* 3&r ©emabi macht immer noch

gerne feine em'elpartfue. 2T/abame garcaffbnne ift

immer noch bie alte, broUtge ^laubertafäe; fte

serbtent mit fcoßem Stecht ben Setnamen 2Iuffd?nei*

bertn , mit bem man fte einmütig getauft hat. 2)fe

Familie sublime ift nort eben fo geiftrei* aW )tt

3brer 3eit, obgleich bie SWabame lateinifcb fprttht

unb p(b mit einem großartigen SBerfe befebäfttgt,

ba« man hoffentlich nie ju ©eftebte befommen wirb

;

ihre Softer »artet immer noch auf einen SWann . .

.

— ttnb • • . SKabame Salmtran ? — ©ie fam einige

Zeitlang nicht mehr ju ihrer gnunbtn . . . greunbtn*

nen entjroeien fich manchmal unt> trenn ich recht be*

merfte, trat eine jiemiicbe ©leicbgtütigfeit A*mf#«t
ffiei&en ein; gleichwohl fommt je$t aßaoame »aluri*

ran mfeber. 3Ronftgnarb anlangen* , fo roallte er,

tt>ie ©ic felbft bewerfen fonnten , jener ©ante rte

<£our machen/ fein ©türm mürbe jkboch in bc ft*r ftorm

juritfgefchlagen. Sora äugenbltde ihre* SBieberer*

Wimm* in Ui ©efedfaaft bebanbeite ihn SWnraaw
SBalmtran mit Toller (Eifedfälte unb nahm feine ©a*
lanterien fo übel auf, bafl SKonftgnarb J[ebe Hoffnung
auf Srfolg aufgeben mußte unb nun feine ©cbmetter*

Iingdflflgel um gräulein 3balia fchmirren lägt/'

Sbhemar erapfanb eine 8rt Vergnügen bei biefer

Nachricht ; er brürfte Daibrun univtUfürlich bie £anb,

»ie jum ©attfe für bie ©ttibeilung, bie er ihm fo

eben gemalt Mit. Jöfcfer n$m> »bfitfeb oon ih«

Digitized by



30

mit ber freunbftbafttitben Erinnerung, ft<b balb tt>ie*

ber im Äreife feiner greunbe (eben ju laffen.

I*» „yttin, Sariefta fonnte OTonfignarb unmögltdfr

lieben fagte 2lb&emar auf bem SWütfmegc in fein

befcbetbeneä Hotel garni *u fi<b; „icb batte gro§e$

Untecbt, eiferfücbtig auf biefen f>errn ju fein
; ftab&eft

unb Sllbern&ett »erben geroifi ifrren Seifall nie er*

langen. Stdrin ein Dritter mu§ ibr in ben SBurf
geraten fem/ bem cö gelang , Grfnbrucf auf fte ju
maßen... fab i* boeb mit meinen Äugen, fcörte td)

boeb* mit meinen £)(nren /eneä Äinb fie feine Stattet

nennen! 3" l'ebem anbern ftafle fönnte i(b eä un«
tnöglftb glauben. 3cb roiü fte niebt mebr (eben ! ®$
lommt mieb ferner genug an, fte ju oergeffen ! lieber«

feie* fann icb meine ehemalige ?eben$art niebt fort«

fefcen. 3$ weiß jroar wo&l , man fann feine Sage
maöftren ; allein iß man and) gut gefleibet, babei

aber unglüeflieb unb auf er ©tenbeg, @elb ju fort«

gefettet! ©enüffen ber t'eben$freut>en auftreiben , fo

tft He tfuftigfeit eine ©rimaffe unb in ieber noeb fo un*

fcbuMgen Semerfung glaubt man eine frerfteefte Xu*
fptelung auf unfere frtledjten ©löctaumfiänbe ju ftnt>em

SDie SBelt tft fßr ©lüefliebe gefebaffen ; wer e$ niebt

ift, findet barin mebr Sangweile alt 3*fft*euung."

©einabe jroei SWonate febon batte N2lr>bemar fein

Hotel garni belogen unb noefc immer feine ©teile

auaftnbtg gemaebt <£r braebte feine Sage juweilen

jjufmufe gu, be$ sergeblfcben Unterlaufens in «pari*

flberfcrüffig. ©ann beftanb feine ^auptbefebäftigung

barin, feine ©arfcerobe ju ntuflern, feine ÄleiDer

forgfaltig auäjutlspfen unb auSjubürflen, überbauet
fein STOögltcbfieä ju tfrun, um in feinem Slufjug fene

©leganj, bie er biä&er gegeigt batte, nubt feblen ju
laffen. gretlicb t>attt Um eben bfefe (Sleganjj f(bon

mebrmalö Derbinbert, eine Slnfteüung ju erbalten^
allein irofc bfefe* UmfianDeä fonnte er e* bo<$ nic$t

über ft^ gewinnen /fie. febwinben ju- laffen. •
1
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SBinter unb grofi fratten ficfr »iebet emgefteUt.
Gtneg borgend rief bic 5J?agt> be$ Hotel garai,

wdfrrenb fte in Slbfremarä 3^mer geuer anmaßte :

*3<fr »erttcre einen guten SNietfrämann . . . ben £errn
im untern ©totfe; er wofrnte feit geraumer 3e(t m
unferem £ötef unb backte ntc^t im Schlafe baran, e*

ju oerl äffen 1 . Da maefrt er eine ganj unverhoffte

Srbfcfraft : jweimalfrunberttaufenb granfen faücn ifrm

tDte üom $imme(; eine artige Summe ! a(6ba(D t>er*

lägt £>err SBIonbin feinen >J)fa{j unb begibt ftcfr in

bie *picarbte, wo er fein örbe anzutreten unb jicfr

mit Slpfelmetn ju bewirten gebenft J Sauter ©lücf 1

— 2Ba* für eine SlnfteUung fratie benn biefer £err
Slcnbin?" fragte Slbfrercar. — »(Et fratte einen $>lafc

bei einem £anbelöfraufe ober bei ber Sanf , ber tfrm

ffinfaefrnfrunbert granfen fäfrrltcfr eintrug . . • allein

jweimalfrunberttaufenb jtno ein anber Ding ! ©eftern

erfrtelt er bie 9tacfrncfrt &on feinem ©lüde unt> freute

ift er abgereist. — Äann ®ie mir t>a$ £au$ an*
aeben, in »eifern er arbeitete. — 3a wofrl! 3$
fraüe öftere Briefe aßertiebfter Damen frinjutragen,

welche ifrn befugen wollten: f>err Slonbin mar ein

Siebbaber bon Dem frönen ©efcblecbte. Sä ift in

ber ©trage ©aint*?out* unb gefrört |>errn Dedma«
iure einem Sanfter Heineren SRange* .an ber

gefe ber ©trage ©aint Glaube. O ! Jebe* Äinb fantt

*t 3frnen geigen.
*

äbfremar fragte m<frt weiter; er freibete ft$ an
unb begab ftcfr fcfrncll an ben bezeichneten Ort. (St

fanb bie SBofrnung be$ #errn De$mature'$, lieg ftcfr

bie ©cfrreibfhibe jeigen, flieg in ben jwcüen Btod
frinauf, traf bort einen alten gommte, ber feine

geber ftfrnitt unb ifrm bie Sfrüre bejetefrnete, bie in
1

«
Üabtnet be$ Sanfierö füfrrte.

£err Deämature war ein 3Rann &on mittleren

3afrren, fefrr fröfliefren JBenefrmen** 9lacfrbem ifrnt

SlDfremat ben 3wecf feine« ^efuefre* au$einanberge*
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fefct unb t&m offen erHort fcatte, auf '»eftyt Ärt er

etfa&Ten, ba& er eine« @ommi* bebfirfe, erwibettc

beV »anffcr mit berfeIben Dffenbeit : „deiner £retr,

wein £err, ©ie fAeinen mir eine fe$r iaugliebe $er*

fon für biefe ©teile gu fein. 3* iror in ber $bat
in grcfjet SBerfegenbeit : £err SJlonbin »erlief tm<$

atljurafd? , unb fcb fann einen (Stellvertreter , ber mein
©efebäft jn oerfe&en bat, item fcb ausgebe, unb
bie$ fommt oft vor, burebau« ni<bt entbebren. 3<b
matte 2)i*contcgefd&äfte . . . toeniflet im ®rofen,

befto mebr im A feinen . . . ©efcen ©ie ffib «n bie$

»ureau . . . fterifieiten ©ie biefe ©teconto'« . . itfr

»erbe fogfefcb febe«> ob ©ie mit biefem (»efttäfte

vertraut fintr, ©ofert foBen ©ie bann müfcn, bafl

f<b £errn SHcnbin ei« 3'abrgf1b t>on funftebubunbert

gtanfen pab, unb bann trfrb bie ©acfje jwtftbm
untf abgetban fein "

ar$emcwfc$*c fifl fpßfei* an einen 1feinen ©tbrrib*

tifcb neben btm be* $>rrrn £e*mature unb ging mit

(Eifer an bie Slrbett. ©tu *Wt *u 3eit fab ber ¥*an*

tter nacb, ob erbamit juretftfomnte unb rief: „<Pvtt\

gut t £>, efrgefrtl ©ie *>erflc$enV au« bem ©runbel
3$ febe, ©ie fönuen meinem ®ef<bäffe borftet>m.*

Jlb^emftr rcax entjütft, et fagte ganj feife für

firt: „gnbifrb babe i* boeb (fcv eine ©teile ... unb
jtoar in feinem ©^egereiloben uirb fltVr »irb twnt
autb aegen meine gute Ätcfbung fein ftyftmmel<$or*
nrtbeil babim"

gaft jmei ©iunben fcatte Sbbemar im Äabfnette

be* f>e?rn Dcftnatm* gearbeitet, afe ft<b ein* Zpütt
öffnete f bie in bie inneren ©obnjunmer führte, unb
eint junge $rau im pftHeHHtf eintrat, bie jnm
Sanfter fagte: „SBie, mein Jreunb, ba$ grii&ftücf

»artet immer noeb auf ©ie, uud botb if) e« febort

tlf vorüber .. . Äommen ©ie bo* . . . e* n>trb Stfle*

fall! — entfcfrulbigeir ©ie, meine fiele greunbtn,
i« fomme mfefcte $err 2>e*maiure, fein »ureau
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"Derfaffenb; „ich mußte ba meinen neuen Sommi*
einleiten, ben f>errn, ber an 33lonbin$ ©teile tritt"

31$ at»bemar He ©timme ber jungen ©ante t>er*

nahm, hatte er ftch aläbatb na* ihr umgefeben;
biefe t£at bd$ ©teiche. £>ie naebfie ftolge biefeö gegen*

feitigen Snfcbauena mar Betroffenheit unb 2Biet>er^

erfennung* Smmeltne, benn fie mar e$, bie fo eben

tn
1
* fiabinet eingetreten mar, mußte gleicbmobl i^re

lleberrafcbung ju verbergen; fie begrüßte Sbbemar
mit einer leisten Beugung be$ Aopfed unb fagte:

„©o ! ba$ ift ber £err , ber an £erm SEUonbin* ©teile

fommt? 3e nun, mein lieber, ba$ binbert ©ie niebt,

jum grfihftflcf fommen, benn mich hungert fehr*

— ©ogletcb, meine liebe greunbin, foglcid)!"

£eu 2)c$mature gab feinem (£ommi$ noch einige

Rechnungen jum Sopiren, folgte bann ber jungen
?rau unb ließ ihn im Äabinete atiein gurücf.

„Smmeline hier!" fagte abhemar ju ftcb, noefr

fn Dotier Semegung infolge biefer SBteberbegegnung.

„©ie verließ t^ren Sieginalb: baä fefct mich tiiebt in

(Srftauncn, benn feit lange mar bietf ihr fehnfücis

ifger JBunfcb ; fie ift fefct bie ©eliebte eine* anbern:
ba* ifi irieber natürlich, allein muß man au$ t>er

3rt, mit ber fie hier ba* SBort führt, auö ihrer

Äleibung ober vielmehr au$ ihrem 9teglig6 nicht bei*

nahe fcbließen, fie lebe mit meinem Sanfier mie
SWann unb grau ? Seufel ! bad läuft mir fehr

miber! allein hoffen mir noch, fie merbe bic 2)?a*

bame Dtelleicbt nur torübergebenb fein
*

SRach einer halben ©iunbe fam £crr ©cämature
mieber in fein ßabinet, gab »bhemar neue 3>er*

$altung$befcbfe unb fagte : „34 muß ausgehen, &or
brei ©tunbenTun ich ntd^t mieber ba, allein ©ic ber«

flehen bie ©efebafte reibt gut ; foüten ©ic gleicbmobl

in irgend einem fünfte anflehen, fo rufen ©ie ben

alten GFonrmiä . . . ober fragen ©ie bie 2J?abame;

fie if* mit meinen ©efchdftcn aollfornmen Oertraut.

$aut te itotf. XL. 3
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— 3$ fotf bte OTabame fragen/ faßte Sbbemar ju

ftcb, al« ber ©anfier fi<b entfernt fratte. „©ollte er

fte roofrl gebeiratbet haben? Unmöglich wäre e« nicht

. . . Diefe fletncn Damen ba machen öfter« recht gute

9)arthien . . . 3ebo* in fo furjer 3*ttl . . . Äaum
t)ier 9Jlonate ber tfi

1

«, bafs fie noch bei SRcginalb

war . . Unb ich foü ber Gommi« t^red ©aiten fein !«

Sbhemar würbe naebbenfifeb ; ba (?erte er bie

Wintere J^fire aufmalen unb gmmeltne erfebien.

SRacbbem fie anfang« jiemlicb öerlcgen im Äabi*

nete tun unb ber gegangen mar, blieb fte enblicb t>or

Slbbemar fielen unb fagte in einem Jone ju i&m,

tn welchem etwa« rote ^roteftion (ag: *2Bie, mein
Scrr , @te aerfianben ftcb ju ber ©lefle eine« Som-
ali« ? 3* Fomme nicht barau« ! 3<h h**it ©te für

Teich! — ©ie täufebten fi<b, SWabame ... i* habe
nicht« mehr . . . unb fchämc mich nicht, eine ©efadf*
tigung ju fuchen. — O, wie fonberbarl Sie fe&r

täufebte ich mich in 3bnenl — 2Bie t>erftcben ©ie
ba«, TOabame? — 34 meine nur, eine Scfolbung

|

t>on fünfjebnbunbert granfen . . . reiche nicht mol>[ ju,

jwei SKaitreffen *u unterhalten. — Da« ift nicht bte 1

bebauerltdtfe ©eüe meiner ledigen Sage. — Unb ju
meinem fltfanne ju fommen ! — 3ß benn £err De«;
ntature wirflieb 3br ©emabl? — 9locb nicht in voller

^orm , allein e« wirb nt et? t mebr lange anfielen/'

(Emmeline lief n>ieber einige 9Äale im 3immer
auf unb ab unb fagte bann mit einer ftnflem, bei*

nahe serächtltcben aSiene gu »bbemar: „$>err Jto*

^emar/ i* hoffe/ ©te werben ganj unb gar t>er*

(jeffen, baf* ©ie mich gefannt haben ... ©ie feben
wohl ein, e« fäme fe^r unfebieflieb berau«! Da ©ie
jeboeb etne Slnflcllung nöthig baben ... ba ©ie jtcb

in brüefenben Umftänben beftnben . . . fo will ich
Jeinc«n>eg« auf 3bre (Sntfernung bringen . . allein
foflten ©ie juweüen in aflgu oertrauliebem Jone mit
mir reben, neinlNtch fönnte mir ba« burthautf ni#t
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gefallen lafFen, icb wäre genötigt . . ." 2lb$emar
erbob (icb fcon feinem ©ebreirpult, langte nacb fet*

ncm f)ut, fab Sinmeline ftol* an unb faqte: ,,©ie
bemitleiden mieb ! . . ©ie foflen fcer 2>?ü(>e über*

fcoben werben/ SWabamc, meine Snlfemung ju bc*

werfftelltgen, benn tcb gc^e auf t»er ©teile felbft;

tcb bin niebt aDBtJcnö , länger in einem £aufe ju
bleiben , Wo tcb unter bem Drucf vs()rcr üeräcbtlicben

^Begegnung au Ictrcn fcatte . . . Ratten ©te, al£ ©ie
in mir ben Gommiä beä öerrn Seömafure^ t>or fi#

faben, mir bureb 3?en>etfe *>on grtunbfcbaft , üon
2;beilnabme erfennen gegeben, wie febr 3&nen
man ©cbitffal nabc fje^e , rann, 3J?abamc, fyätte iti)

mieb fraretn fugen fönnen uno ©ie bätten t>erftcl)crt

fein bürfen, iti) felbit wäre ber Grrflc gewefen, ber

ba$ 33eröältnifj, t^aä jwifeben unä ftatffant*, mit aller

©orgfalt unter bem ©tegel beö ©ebeimniffetf be*

Wabren gefugt bitte 2lüein, al$ ©ic mieb alä einen
Unglüilicben wieber üor fi# fafccn, alö ©ie t>er*

nabmen, ba& f* eine befct?ei&ene 2lnfkllung nötbtg
babe, um leben ju fönnen, alebalb (u'cften ©ic ft$

für bereebtigt, mir impertinent }u begegnen!... ©,
ub banfe 3bnen, Wafcamc, benn ©ie laffen e£ mi#
alä Sborbeit erfennen, bie 3*i*/ ba iti) ©ie fannte,
juriicfjuwünfifcen»''

Smmeline würbe rotl) , f#lug bie Singen nie*

ber unb ftotterte : „9?ein boeb/ £err 2tbbcmar! 3#
wollte ©ie ntebt beleidigen ... id) fagte e$ 3bnen
nur . . icb &abc üteUeiebt bie SBorte fcblccfct gewäblt."

Sfrbemar batte fein Dbr mebr für Smmeline:
er fiürjtc ungeftum auö Dem £aufe be$ SBanfierg

fort. fluefc auf ber ©trape noeb war fein ©ang ein

febr flürnüfeber. 9tjcb einer lebhaften Aufregung
jiämlicb febeint e$ ^cbürfnifi ber menfetylieben Statur
ju fein, ftcb tbätig ju Derfoalten, ebe man jt# wieber
t>ollflänbig ju fammeln vermag, unb trofc aller ^)bt*

iofopH^/ beren 3'inflcr 2lbj?emar ju fein ft# sorge*
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nommen, mar fein $rrj bocb niä)i im ©tanbe, ftcb

Aber bfe ©emefnbeit, bte tyn fein fcbltmmcd ®ef(bitf
:

$atte crfa&Tcn laffen, mit foltern ©lei$mutMfn*
toegnufefcen.

3n feiner SBobnung angefangt, marf er ftcb auf
einen ©effff; ein fernerer £>rucf laftete auf feinem
$erjcn, benn er roar niebrig bemäntelt roorben, unfc

nur mit STOft&e tourbe er ber 2 tränen SWeifter, bfe

ifcm ein ©cbtmpf, tme biefer, in bte äugen lotfte*.

Gfine gute SPeile trar er gan< entmutigt, ganj t>er*

niebtet; aU ftcb bie 9?u$e aömeibfig lieber bei ibttt

eingefunben, fagte er ju ftcb: „3<b batt* mir &or*
genommen, ben 2J?ufb niebt 3U verlieren, 9cb, niebt

©mmetinen* ?tebe ift'* , tra* icb ju bebauern babet

3$ glaubte nie baron! SBarüm braebte mitb boefr

ibr SBene&men fo febr in 2tofrubr? Äann man eitocr$

21nbere$ Den biefen fungen grauen erwarten, bte

bereit* im jroanatgften 3a(;re juerfl ibten SSortbeft

unb bann erft bie ©ttmme i&reS £erjend befragen,

bie jurn 3J?a6ftab ibter Siebe nur bie »ergnügungeiu
macben, bie man ifcnen t>erfcbafft, ober bie man ibnen

,

gemäbrt? . SBabrlicb ! eine erbärmlidje Siebe, ber
einen anbern 9?amen ju geben e$ bebe 3ftt wäre ?<*

I

©ie 9)?agb be$ f)dte(0 ram , äb&cmarn einen S?rief

mit ben Sorten fibergebenb: „3$ fab ©f* niebt

eintreten, mein £>err, unb beeb fronte f<b au* niebt

fcergeffen, 3&nen biefen S^rief jujufteüen; man fagte

mir, er fei preffant. — SBer &at 3bt bte* gegeben t*
fragte Slb&emar, ben ©rief, ber niebt bureb bie *J!ofr 1

gefommen, fcblecbt jufammengelegt, fcblecbt abreffirt

urtb faum feflbar n>ar, genauer beftebtigenb. —
War ein $err, ober fciefme&r ein -Wann, benn er
trar nitbt jurn 9?ef?en gefleibet . . . wenn mir biefer

5P?enfcb Slbenb* begegnet toarc, bätte icb mi* *or
ibm gefürebtet, ein fo trilbeö «u^feben batte er . .

.

unb bann feine 2lu$fprac$e ... er mufc fein granjofe
fein , biefer 3Kenfcb."
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. ©tefe ©cbilberung erinnerte 21b$emar an fdneti
mpftteröfen Unbefannten ; er öffnete ba$ 33tßet unb
Ia$ mit 2lnftrengung folgenbe 3ei^n • >*©te oergefTett

^epita ; fic ifi fc^r franf unb t^at fein ©elb me&r,
nic^t einmal um £>ol

($
ju faufen. „3'Vg möglich ?"

faßte Slbbemar ju ftd>, „unb bodb braebte tcb tbt
*rft oor jwei -Dfonaten ©elb ... bei einiger ©par*
famfett fönnte jte noeb jefct baoon baben . altem
t&re Äranfbeit . . . bie ^erfon, bie ibr wartet . . .

littJ / fie leibet, jtc bat aufkr mir feine ©ecle me^t
jur ©tüfce, unb fo lange i$ fann, werbe iti) fie

niebt üerlaffcn. ©cfcen wir nacl) . . . übergablen wir
tinfern Äaffenoorratb ... feit gwet 2J?onaten betrugen
meine 2lu3gaben, ben -iWietbging mitbegriffen, ntcfct

mebr benn gweitmnbertunbfunfyig granfen . . e£

bleiben mir alfo immer noeb acbtOunbertunbfünftig,.

3a, idj fann immer no# freigebig fein, ©c&nell ju
Pepita \

h

Siegmar machte {tcb auf ben 2Beg, unb jwar bteS*

mal gu gufi, benn er erlaubte fieb fefct niebt mefcr,

ju fabren. 3" ber 9lä&e oon ^epita'ö SBoljnung

flaute er um ftcb, ob ftcb fein Unbefannter, ben er

für ben Urbeber bee fo eben erbaltenen ©riefet biclt,

ntebt feben laffe; allein er liefi feine ©liefe oergebenS

naefc allen ^lanfen ftreifen, er entbeefte t&n nirgend
unb fo entfd?lo§ erfieb, obne wettere ©pctyungaoerfuctye
^u ber Äranfcn (Huaufgugeben.

grau lüdjor öffnete wieber bie Sfcüre. 211$ fie

Slb&emar erfannre, brad> fie in ein greufrenge&eut

auä, flatfc^te in bte£änbe, fdjfug fi<b auf Dtc ©cbcnfel
unb febric: „2lb ! febt ba, unfer SRetter! (Snblicfc

fommt er ! . . . 9lo<t) oorgeßern fagte tdj ju ber armen
Äranfen : will benn unfer Detter gar nimmer fom*
men? ©treiben ©ie il)m boeb, mein ttinb/ ober beffer,

fagen @ie mir, wo er ftcb aufhält, unb tcb oerfüge

tm# fogletcfc gu t&m. allein fie gab mir gur 2lnt*

wort: fie wtffe nt#t, wo ©te wohnen, ©je hätten:

Digitized by Googl



i$r 3fcrc SbrefTe niebt mittUiUn wollen. — Oonj
re#t . . aüe fn ... trie erfuhr fT e benn btefcr Stfenfcb?'

— SSefcber Sfienfcb, mein beßer £err¥ SBon wem
reben ©ie? — ?iejl fid) benn t>ter fein 57?en {

cb Miefen

in jiemlicb fcblecbter SIeitung ... in einer grojkn

Hauen ^lonfe, febwarjem 3?arte unb einem fcblecbten,

ibm fafi fn'0 ©eftefct faüenben £ute? — Stein, wir

fa&en burebaug Wemanb bei und, brn 2lrjt cu$*

genommen, ber übercieä feit einiger 3eit fc^r frar*

fam fommt. — Unb ... mit ber Patientin ge$t e£

alfo fcblimmer? — 2lc§! febweigen ©ie mir bat>cn

!

bie ©cbwäcbe fcfbft! . . . Sie fann gegenwärtig ba$

S3ett ntcfct mebr ocrlaffcn . . . jwar tf} ba$ SUiäfefcen

immer noeb gut . . . ber SIppetit aueb . . . allein ba

ifl ber entfefcltcbe Ruften, ter oft gar niebt mebr
aufboren will, wenn er ff c anfällt . . . 2£enn icb bei

ber jungen £ame auö&arre, fo gefAiebt c$ fteber

niebt bei*
sBcrtbeil$ wegen . . • benn feit einiger 3cit

gebt eä bei unö febr hungrig ber. — 3* bin 3bnen
fcerbunben, 27?abame, unb wette 3^nen meinen £anf
gefeoentlicb abtragen."

Slbbemar t>f el t fid? nun niebt länger bei ber 2Bär*

terin auf. 3n ber SJorauefcfcung, fein Slnbticf werbe

ber .ftranfen angenebm fein, trat er jefet ungefäumt

inä Nebenzimmer : bier fanb er Pepita Itegenb, bei

all tbrer SBläffe unb 27?agerfei.t gleicbwobl noeb in

fofettem £aarpu£e unb mit einem fleinen Spiegel

in ber £anb, in weitem fte fieb befebaute.

S3eim Stnbltcf faxet »cfuc&er* gab ein sergniigteS

?äcbefn ibrem ©efiebte wieber einen 2Iu£brucf fcon

Seben ; fie faßte Slt^emar bei ber §wnb nnb Itfpeltc

mit febwacber Stimme: „21b! ©ie fommen!... ©ie
Sabril 3b*cn Sieberbefücb reebt lange fcerfeboben.

— 3cb finbe mieb in ber ©ebufb/ ba ©ie metner
bebnrften. Slöein icb baebte ... icb bofftc, bie©umnie,
frie icj) 3t>nen jur SBerfügnng flellte, würbe weiter
reiben. — (5$ fommt bieä niebt mir jur i'afl! 3$
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gab bem ärjte, ber SBäTterin ©elb . . au# $atie

%4 öftere ein ©elüfte nacb einer raren ©peife. 3<fr

glaubte, t cb würbe fcbneBer gefunb »erben, wenn id>

mit Sterin ein ©enüge t^äte . • . feboefc, fobatb mait
wir ba* Verlangte gebraut unb icb faum etwa*
baben gefofiei $atte, woflie iä) nifyt mebr bat>onf

, — £aben ©ie fciefleicbi ben ©rief an mieb febreibett

Iaffen? — 3cbV nein; wie b&te i# bte$ fonnen,

ba id) fa 3^re Sbreffe nt#t wufcte . . . 2J?an febriefc

3$nen alfo ? — 3a . ba& ©ie tut* bungenb ja

fpreeben wünfebten . . t- 3*> baö tft reebt fonterbar

. . . Knb »er fennte 3bnen benn wo&l fdbretben ? —
£), icb glaube, e$ wirb niebt febwer fein, bieg ber*

aufbringen. £aben ©ie manchmal einen 2J?enfcbett

in einer blauen Sloufe an 3&*er Styüre bemerft?
— 9lftn, icb bemerfte üRiemanb. — JMefer 3J?enf#

tttu§ ©ie augenfcbetnlub fennen ; benn alö tef? naefr

3$rer SBobnung forfebte, geigte ftc mir ebenfrerfelbe.

— SBer fann benn biefer Wenfcb tt>obI fein ? ©ie
wiffen feinen 9tamen niebt? 2Hein ©Ott ! £er ©e*
baufe an tiefen SWcnfcben macht mir bange . itfy

.

weif ntd^t warum. — Seien ©ie rtiMg unb benfen

©ie niebt mebr baran ! 2Bte . . . wie befinben ©ie
f?cb gegenwärtig? — £>, reefct erträglich! 3* $abe
feine ©ebmerjen, beinahe feine . Sä gebt weit

beffer; wäre*i# niebt fo fefcwacfc, icb würbe auffielen.

— ©ie muffen niebt auffteben , ©ie muffen ftcb gut
haften, ftcb ein tü<fctige$ geuer in 3&r3tmmer machen
Iaffen unb fid? ber ängftiic^en ©orgen entfcfclagen.

Jtebmen ©ie, bier finfc fünfbunbert granfen ... be*

äatyen ©ie 3&*e 22ärtcrin, Iaffen ©ie fieb £oIj fau*

fen unb baiten ©ie fünftig 3He Wittel fo t>fel mög-
licb *u 9?a<t>, benn unglüdficber Seife bin icb fein

reifer Wann mebr; beffenungeoebtet berfpreebe icb

3^nen, niebt fo lange me&r auf tntcb warten au Iaffen.
41

^peptta brfiefte SIb&emar fanft He £anb, einige

Sfcränen befruchteten t&re Sintern ; fie dotierte: „2Bie
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flut ftnb ©tel 2Benn @te wüßten, wa« iti> getyätt,

©ie mürben iMefletcbt auf ftcb felbfi böfe werben, mir
3t>r Witleib gef^cnft gu &aben ... 3* werbe 3fmen
befennen ... fa, i& werbe 3t>nen SllleS befennen,

fobalD id> wieber gefunb fein werbe; jefct fübte t$
micfc ju fc&wacfr baju. — 2Benn ba* 33efenntni§, ba*
©te mir ablegen wollen, nieberfcblagenb für öie
fein fottte . . . fo behalten ©te 3&r ®e(mmni§ liebet

betftcfc, 3>eptta...« ic^ will nichts bat*on nuRen. —
Stein, Sie muffen ed unter feber 93ebtngung wiffen! -

jra, ©ie mütfen ! . . ." diu heftiger ÄrampfbuReii
tter&inberie bie Äranfe forjufa&ren; fo oft fte wiebet
fpreefren wollte, begannen bie anfalle &on Steuern/

.

bie fte erfcfcöpften unb ifrrem ?eben ©efa&r brofrten.

Die Särterin erfefcien iefct unb n>oOte Pepita etnetr

?öffcl t>oü Slrjnei retten , allein biefe wieä fte mit
einer ^Bewegung ber £anb *utücf. „©efcen ©te,"
fagte grau Vidier , „man nimmt feine Staifon an!
SRan will nidjts t)on bentüortrefflicben ©äftletn, ba$
ber Slrjt berorbnete, 3fcnen ju bienen. Selten !

SBie fann man benn auf biefe SBeife gefunb werben ?"

äb&emar wartete, bis Pepita wteber Tu&ig.ge»
worben war, bann ergriff er tyre £anb unb fagte:

»3fifltn Bit me&r guten Stilen in SBetreff ber ärjU

liefen Skrorbnungen, feien ©te vernünftig unb rebeti

©te flumat nifytt, als was ©ie bunfcauS müiTcn I

* $)aä Sieben serurfadjt 3&nen Jpuften! ©eien ©ie
»erfic^ert , ba§ icb ntcfct mefcr fo lange ausbleiben ,

werbe, äbieu! Sieben ©ie niefrt!*

©tc Äranfe brürfte t&m bie §>anb, bteSmal mit

einer }iemli$ traurigen Äopfbewegung. Slbbemar

entfernte ftcb , oon grau §ic£or biS auf bie ÖauSflut
begleitet, wobei fte unaufhörlich ausrief : ,21$, mein
lieber braoer f>err, oerlaffen ©ie uns nü&t ganj,
benn ©ie ftnb unfer ©dSmfcengelt Unb fömmt fte

ie wieber burefc, fo $at fte e$ einjig unb allein 3&ret
UnterfHtfcung ju banfen. — SWabame," fagte 3U>$e*
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mar ju bcr SBärterin, „i$ werbe immer mein
3Rögti$Re0 tbun, allein maüigcn ©ie fo otel mi)g*

Itcfc 3&te ausgaben, irf? rat&e e* 3&nen, benn t#
furzte fünftigbin ni$t me&r fo üiel t(>un ju fönnen,
— 2lc&, mein ©Ott, mein lieber greunb, td? &er*

fage mir Sittel !— 3* befc&ranfe mtc$ auf meinen
Äaffee unb mein gfäfd?cfeen flbenba ! Mein ber ärjt

ließ unä einen Raufen ©ebroeinercien faufen, t>ie, un=

ter und nefagt ,
nic^t oad ©eringfte ju ibrer ©efimo*

freit beitrugen ! Unb bann frat anoererfeittf Diefe arme
©ante ©clüfk . . . u$ batte 3eitleben$ niefrt fo oicle,

außer roäbrenb meiner ©c&roangerfcfraften , 3&nen ju

bienen. Da fann fie mit eincmmale ju mir fagen:

3# toiü Ärebfe, ba$ roirb mir gut tfrun; gefcfrroinb'

boten ©ie mir, ober geben ©ic jum genfer! Sa,
tcb bin reefrt in SSerlegenfreü, mein greunb, fefceit

©ie fiefr an meine ©teile."

äb&emar, Der feineäroegS Sufl hatte, jicfr an bie

©teile ber grau ?u$or <ju feßen, ging weg unb be*

Jjab fieb naefr £aufe, inbem er ju ftcfr fagte: „So
ange man noeb 2lnt>ere ft# ju ©auf oerpflitbten fann,

barf man fi# ni#t unglücfltcfr fielen."

Dritte« Stapittl
»

Oefonotiufcfje S)iner«#

3e$n £age na<b feinem legten Sefuc&e bei Pepita
treffen nur Slbbcmar auf bem SBege ju feinem be*

föeibenen SSrfiaurant ju ameiunbjmaniig ©ou$. ©ei»
ner (Setüobn&eit gemäß patte er fid> an einen £if$
in einer Scfe be$ ©aaleä gefegt, n>o ei ferner war,,

i&n ju bemerfen, ba bie >J)lafce neben ifrm befefrt

waren.
Slöein mitten bureft ba$ ununterbrochene ©eräuf$

in einem ©aale, too ft# eine SWaff* *on fc^jig
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sperfonen anbaufte, mitten bunb ba* unaufbörltcbr,

burcb bte fragen ber Speffegafle, butcb bfe 8nt*
tocrten ber Äeflner, He emftge Slrbett ber ®abeln,
ba$ ©eftirre ber Setter unb ba* ©efnarfef ber Ätnn-
bacfen serurfaebte @efumme bracb fttb' eine fAnef* m
benbe, febr accenfuirte Stimme Sabn, toelcbe aüe I

anbeTe beberrfcbte unb bte man über bte gome 35er*

fammfung bfnein treten borte : „Äetlner, S3rob 1 . .

.

SFrob, ÄeÜner, baber! borgen Sie mir für ein

Seeffteaf ä l'anglaise! . . . SBiel fiortoffeln ring* ber-

um ... 2Mt ber Kartoffel tfi e* nitbt trie mit ber
Srtifcbofe, fie fctabet ^em (fingen nfcbf trie btefc

... £e, itb totö bom 9J?atiofengericbt beftetlt baben,

bören <?ie! 3* belege eine ^oriien 2lal. SWan brauet
mir nad?b*r niebt mit ber Sluärebe gu fommen : e*

tft iritft« mebr ba . . . Stob, Äeflner!*

Sil* Slbbemar biefe ibm febr troblbefaunte©timme
berna&m, fetraef er gufammen unb fcnlte bte 9?afe

nod> tiefet auf feinen Seiler berab, um oon feinem I

alten 9?otbbar nicM bemerft gu werben. (5$ ttar in

ber $b<*t £err Sfrcuiüabe, ber fo großen ?ärm
maebte; feit er in ben €aat getreten, börte man 1

nur ifcn, eS berging feine SKinuie, obne ba§ et
tt)ieber ®rob verlangte, er fcurbe trüb, wenn man
tbn nicht rafcb genug bebtente, furg, er geigte fitb

fo anmafienb, n?ie toenn er gu bi<rgtg granfen ba*
<£oubert binirtbätte.

SIbbcmar bätte gern fiebenben guM ben Stefiau*

rant oerlaffcn, allein toenn er fort trollte , roufite

er an Jioufflabe'ö $tfcb borfiber unb gerabe bte* <

troOte er bermetben. <£r bfelt e* gu biefem ffnbe

für ba* 3?cfte, tn fetner (Scfe gu bleiben unb erfi

nad& feinem 9?adS>bar toeggugeben.
SÖetn Jrouiflabe, ber eine Unmaffe 33robe* ber*

gebrte, ftfcien niebt aufgelegt, balb gum 2lufbru<b gu
iiajen. <5r $atte eine unqebeure Srobrinbe in feine
Äratiterfu^e gebrodelt, ftcb bann an fein «eeffleat
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'

Qmaüt unb fofort einen Tifyüi mit beut «Reihtet

angefangen, ber ifrm fo eben fein aWatrofengeric^t

ferbirte.

„2Ba$ ift benn ba* ba ?" rief Srouitlabe ; „ba$
ift ein fiatpfe, glauben ©ie benn, iß trolle eine

©rfttefung rtäfiren ? SBenn man fein ©tfctf in feinem

©ßlunbe fifcen bat, muß man faebte mit ifom umgeben
uub barf itn nißt mit ©tätben in (*cfabt bringen.

3ß tt>ill bom 2lal. — 2J?ein £mr, e« ift leinet mebt
ba. — £a$ ift flägliß! 3ß fortte bod> bafcon be-

fteüt . • . SGBa^ treibt man benn auf bie greife*

farte: Slal, menn e$ ein Karpfen ift? £a$ beißt

feine ©elfte ^tnter'ö Vißt fübren. fragen ©ie 3bre
<3)räiben ab, icb tt>ifl nißiä baoon. — 3Ba$ molleit

benn ber £crr ftatt beffen V — bringen ©ie mir
totem ein S?eeffteaf mit unenblfß siel Äarioffcln,"

SBä^enb £routflat>e fein gtoetteö 3?eeffteaf ber*

gebrtc, jog er bie Äarte ju SRatb, um au erfeben, tca$

er für bie brüte Auflage träfen fönne; naß reifet

Heberlegung rief er ben Äellner f^etbef. „®ibt e$

©tcfnbutfe V - 3*, wein £err. — 3ft fte frtfc^ !
—

©anj frifcb !
— £m ! iß reiü ntßt$ baoon. ©ibt

e$ SWacaront? — 3a, mein £err; sollen ©ie bie*

feiten au gratin ober ä Pitalienne? — £m!.
©eben ©ie mir ein gricanbeau mit SBegtoarten . •

imb S3rob."

9?aß einer SBeile brachte ber Äeffner Jrouiüabe

feine britte Auflage; er unterfaßte fie fofort unb
rief: „2öa$ bringen ©ie mir ba? £a$ bertangte

!
gricanbeau. — £aä gricanbeau

!

. ©ßamen ©ie
tß nißt, biefen flehten gleifßmürfct ein gricanbeau

ju nennen ... ba$ ift ja faum ein SWunb botl unb
. ba! too fiebt man benn Sßegroarten baran ? —
25a$ ift©auerampfer, mein £err, e$ finb feine 2Beg*

irartetr mebr borrätbig- — 25o$ beifit ben beuten übet

nttffpfelen, mir ein gricanbeau mit ©auetampfet
2U bringen, fcenn iß eine« mit 2B*ßtt>artcn wlanße!
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Xtafltn Bit ©iefe* fort unb bringen ©ie mit bafüt
ein SBeeffteaf mit Äartoffcln , aber t>a§ ja mebr Star*

ioffcfn babei ftub! sD?an ift bier fnaufcrig bamül
£)a£ ift fonberbar, in meinem SanDe gibt man fte

umfonftbaju! 3* nun, Äellner. wa* überlegen Sie?
— ÜRein $>err, wenn Sebermann frier fiefr brei Seef*
fttaU wablte, n>ie Sic, fo »üroe für bie fpater

Äommcnbcn nic&te me&r übrig bleiben. — J)a* ge&t

mi$ niätd an..» 3&re ©emerfung iß unanftanbtg,

man fann bier jum Diner eine ©uppc "Derjeftreit,

ftcb bret beliebige Portionen auäioä&lcn, unb 9ta$»
tiftb fordern l* 9Ba$ nun? 3« meinen brei Portionen
wä&Ie i# brciöceffteaf-'JJortionen, i(b bin in meinem
Sickte. ©efren ©te.unb bringen ©ie mir 23rob . .

i$ fann tbun, waä id? n>iß . . . geben Sie boefc !"

©er Äclincr entfernte fieb, inbem er fralblaut fagte:

-pSWan wirb ftd? biefen Sieifraü ba merfen uno e£

fo eü^uric&ten wiffen, baß nie ein $(aft me&r für

i|ü übrig tft."

2Bä&renb biefcä 2Bortn>e($fel$ jwtf^en SroutHabe

unb bem Äeflner war eine jiemlicfre 3ett oerftrtc&en ;

bie Äoftyänger eines ©afhtmtM *u jroeiun&iwanjig

©ouä jinb in ber Siegel mit tyrem Diner bato ju

Snbe. Sie iifcfcnac&barn äbfremar*, bie ifcn Mit
Borne berbeeft fratten, erhoben jtcb einer na<& bem
anbern, unb balo war ber Staum, ber ibn bon
SrouiQabe trennte, ganj leer. 3efct bemerfte ber

3Jirtuofe, wafrrenb er fein brüte* öeefftea! foftete,
:

.

in ber <£cfe feinen alten 3la^bax, bon bem er bur$
mehrere £ifc$u getrennt war.

.

„£>al icb taufte mieb nu$tl" rief Srouitlabe,

„bad ifi mein vormaliger Sfcac&bar, ben i$ bort unten
fe&e . .. £a! tvelc^' glücflufce* 3ufammentreffen . . .

£err SBartflp! Äellner, Hopfen ©ie bo<$ bett

£errn bort unten ein wenig auf bie ©#ulter •••et
bdrt mi0 ni<btl"

»bfcraar »örte fe&r gut, aber fleate ft* abfi$tli$
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taub, 5IW er fa$, baß fein 3(u$wea mehr »4t/

feinem Stachbar ju entwifcfcen, entfcbloß er tf<$, »im

Äcpf ju ergeben unb ihn ftumm *u grüßen, atlefn

2rouiUabe festen aufgefegt, bie Unterhaltung allein

fortjufefcen, unb ba er in giemluber Entfernung »on
Sbhemar faß, rief er fo laut, baß ade *j)erfonen im
©aale e$ not^menbig hören mußten : ,35er liebe $etr

fD?arf(ty! ... ich bin ganj entjüdt, ihn wieber ju

treffen, ©ie machen e$ wie ich/ biniren ju jwei*

itntjwanjfg ©ouä ... ba* if} eine etwa* magere
Silche ... e$ gibt Jcer nichts als einigermaßen ertrag*

liebe 3?eeffleaf$ ... 3^ Wn nHrflicb 3unggefelle; meine
grau fft mit {tycorte nach Sorbeaur abgereist . . . fte

hat ein treffliches Engagement erhalten ...fit fpieft

bie elften Liebhaberinnen, bie @at>auban$ unb bie

ftarfen £>figajon$ J .

.

. ©ie hat bort auSgejeicbnet

bebutirt . . . unb ber fleine ©Klingel VycoriS bat

3bnen ^öflif^eS gurore gemalt, aW er aW Slmor
in einem SBaflete auftrat! .. SHOe ©chrfftffrtler beS

JanbeS liefen auf bem fünfte, ©tücfe flu mfaffen,
in welchen SImorS borfommen. SBaS mich betrifft,

fo habe ich ffinfjebntaufenb granfen in Sruffef 6ut*
gefcblagen . . . Äcllner , 33rob ! . . . 3$ !ann ©etgien
nicht leiben ... mein ?anb geht bor ,aUen anberri l

3* habe 3*it/ nicht« bringt mich jur ®ile * . . '3<h
werbe fctefleiebt eine SMreftion annehmen ... unb
bann fann ich fjwlen, was ich miß unb was ich

aerne fpiele. ©er liebe £err üftarilty! ©eit Jenem
Sbenb, wo ich als gigaro feftümirf trat, fab ich ©ie
nicht mehr . . . eS war bei SWabame «PolattnSliffoff,

wo n>ir fehr gut gu Stacht freisten . . . baS heißt, ba
©ie nicht gum ©ouper famen. Sljemar ging hinunter,

um nach 3hnen $u fehen. 2IIS fie wieber fyrauf'
tarn, war fie wütbeub ... ©ic waren fortgegangen

. • 3* glaube, ©ie wohnen nicht mehr in ber ©iraße
SRa&arin."

»bhtmar war nicht im ©tanbe, weiter ju hören.
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Qx tief bem Äellner, bcjablte unb ging fort/ inbcm
er f$neU an itrouiüate vorüberging, ben er mit
einer leisten Äopfbcwegung grüßte. 3u gutem ©lütfe

batte ber 53trtuofe in biefem 2lugenblicfe niefct ßtit,

,

tbn aufhalfen
;
ermatte nämlicb wieder einen ©iäpttl

mit bem Seüner , t>on bem er ©erlangte , er folle ibm
ftatt be* Deffert* bie vierte Auflage ©eeffieaf bringen,

ttaä btefer jiicbt eingeben wollte.

2lb&emar begab ftcb würbenb nad) £aufe; er

föwox, nie ntebr an einem öffentlichen Orte ju fpetfen,

weil er ftcb ä&nlitben Begegnungen ntebt mebc auö«

feeen wollte. (Sr war feft entfcbloffen, fiinftig feine

ÜRabljeit ju £>aufe auf feinem 3tmmer dinune&mem
$ag$ Darauf fagte er jur Wagb be$ pötdä : „TOuß
©le fcfcüeicbt uiM für einige Jpauäberrn mc Äücbc
beforgen? — Stein, mein £>err, man bat bter feine

3eit baju . . . unb bann Derfiebe td? blof Omelettes
ju machen. 2>ie$ ift faft mein tägtiebeä (£ffen. —
.Könnte ©ie niebt aueb eine für mtcb fertig macben?— O freilicb, mein £err.,. niefct* leiebter. — 3iun

ßut t fo faufe ©ie mir ©rob für brei ©ou$ unb
maefce ©ie mir eine Omelette."
•» ©ie SKagb beä $>öt*U braute bem jungen Wanne
ungefäumt ba$ ©erlangte fterbei. Slrbc mar fanb Die

^ Omelette/ für welche man nur jefrn ©ou$ foroerte,

ausgezeichnet.

„flty! icb bergaß, 3fmen SBein ju toten," fagte

bie SKagb, als fte fa$, Daß ftcb 2lbbemar *u feinem

üDiner anfebfd te ; biefer erwiberte, baß er fieb beffen

begeben wolle, weil ibm ber Slrjt serorbnet habe,

ftdf> an'0 SSSaffer ju b^ltem
Sibbemar batte ein wa(nreä Vergnügen an feinen

Omelettenbirjerö ; müDe unb fiberbrüffig Der fcfclecbten

,
*ü<be bei bem Steftaurant ju aweiinibjwanjig ©ouä
genoß er ic$t baö einfache ©eriefct, ba* oor ibm
fianb, gierig, (nbem er ju ftdj fagte: „Das ifi bo#

,
etwa* unenbli# ©eifere* unb ©efünbereS, aU bie
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Dergfftete £üc$e be* ©afhmrtb* , bei bem ic$ fpetöte.
2)a$ SBaffer ift bem fauern ©etränle, ba$ man mir
bort »orfe^te unb ba$ man bie Unt>erfcbämt&ett fcatte,

2Beui gu nennen, meit borjujte&en* 3* brause triel

meniger, <<t> fpctfe beffer unb riöftre babet fein 3u*
fammentreffen, mie baö geftrige mar! g$ ift boeb
äOe$ ju etma$ gut I mie SBoftatre faßt. <&ö ift nur
ärgerltcb, baß icb ntebt früher auf ben ©ebanfen fam,

£aufe ju fpeifem"

SBäbrenb er fo feine befebetbene OTaböeit einnahm,
maebte ftcb Slbbemar babei ba$ Seranügen, bie %u&*
ftebt *u genießen ; er batte ben üfcb an ba$ genfter
fleßeüt, ba$ gegen bie ©trage SKatta, eine, bie

SBafrrbett ju fagen, jiemli* traurige ©traße, btnau*'
ging. SlHetn ba$ genfter befanb ft# im brüten ©toefe,
man fab über bie $>oitfcboppen btnaufl, ^tnter melden
man bie öügcl im ©efiebte fcaite, an bereu guß ber
Sircbbof Pere Lachaise liegt. (Sin Slnblicf mie biefer

fann amat einen 3»elancbottfer bufier flimmen, allein

tiicbt Scber bat bie ©ebmaebbett be$ großen üub-
tt>tg XIV., ber bie Jbßrme t>on ©atnt*Sent$ iiic$t

im ©eßtfte baben moflte; e$ gibt ©cmfitber, in wel*
#en bie Sluöjxcbt auf einen Ätrc^of nur ©ebanfeit
beä grteben* unb ber Stube meeft.

Sbbemar mar mitten in feinem Diner, ba$ er
mit »oUfier »equemltcfrfeit ju ftcb nabm. @r batte
feinen ©runb, Damit ju eilen, tt mar t&m bietmebr
fin ©enuß, ftcb frei au fü&lcn unb be* Äauern« in
einer Scfe überboben ju fein, mo er ben 33ücf bloß
auf feinen ieüer au rieten magen burfte.

@in aroeimalige* leiste* Älopfen an feine Sbfirc
febreefte ibn auö feiner Stube auf. <£r mar ber SWei*
tuing, e* fei bie TOagb bc* £öte(*, bie i&n fragen
moüe, ob er mit ibwÄücbe aufrieben fei, unb rief
baber, obne ftcb meiter frören au laffen: „9tur ber-
ein, ber ©iblüffet beftnbet fi<b oben an ber Xpün."

aWbalb öffnete fiefc bie £büre, ein grauenaimmer
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trat fn'tf 3faimer unb rief , inbem ffe fl* bot ben fun*
gen Stfann fiellte : „3$ $abe mtcfc t\i$i getauföt! . .

er !"

Sb&emar trat gang beßfirjt, als er fträulein Sljema i

Wteber erfannte: einer regun$lefen 33ilbfäule gleich

J<clt er feine (Jabel in bie ?uft, mit einem ©iiitf

Cntelc tte an ber Spifce. ^te junge ©c&aufpielerin bracb

in ein Soeben avt, warffiefc auf einen ©effel unbfagie:

, „2lcb, wie brollig ©ie auäfefcen ! »ber fortgewagt,

mein £err ! icb will €te ntett am (Sffen ftören."

Slbbemar fam es febr ungelegen, ba§ ibn bie

Junge Äunftlertn bei feinem Dmeletlebiner traf. Da
er jebceb fein üföütel wufiie, feine Stfabfgett unge*

feben gu maßen, fing er trieber gu effen an unb
gwang fid? gu einer Reitern aRiene; nur febob er,

um bälber fertig gu werben, ungeheure ©tfitfe in

ben 5D?unb. : ..

„SBie? ©ieftnb'S, fträulein Sgema?— 3<* , mein ,

£err! 3* war unten im $aufe bei einer meiner
^reunbtnnen, tort binter bem ©eborpen. 2U$ i#
an

1
$ Sanfter btnauffab/ traf mein 3luge baä 3(rige#

3* $abe ein febr guie$ ®eft*t, e$ f^ien mir, ©ie
feien H ; icb fogfe hierauf gu mir : itb wia mir ein

. £en foffen! ging fegleid) btnunler unb fragte bie

£au?auffe(?ertn, ob fie #enn Sbfcemar üDfariüp fenne;

ffe begetet nete mir 3&r 3trow?f > icb fiieg berauf unb
ba bin icb nun. 2lber efien €fe beeb feine fo großen

©tfitfe, e$ fönnte tymn übet werben ... — Scfct

b'rum batte i#, al$ icb naefc £aufe fam, abfebeu*

lieben junger; ic& befam ?uft gu. einer Omelette . . . !

i$ if} rreiter niebt* ate eine . . . eine ©rille. Slufier*

bem maebt fie bie 27?agb bw wirfffd) ücrtTcffltd^.

—

Daä bleibt3ebem unöerwebrt. ?luc& icbeffe bieCme* !

Ietten fefcr gern, nämlicb bitfweüen einmal. — ©o, i

baä wäre fcortet, icb babe feinen junger ttie^r ! I

Äommen ©ie boeb an'« fteuer, gräulein!"
»bbemar »erließ feinen Sffip, legte £olg in ben
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jtamin unb vräfentirte Sjema einen alten 2e$nflu$l>

ber an bcr geuerecfe ftanb; fte nabm tbn an, fegte

tyre gü&e auf t>cn SBärmefcbemel unb faßte: „@te
hätten einen Sefucb t>on mir ntcbt fcon ferne erwartet,

nid)t wafrr? — SlÜerbing*. — SBiffcn ©te aucb, bafr

id) ganj wütbenb auf Sie fein/ baß icb ©ie jer*

malmen foUte unD n>ei@ wa$ nocb! ©eit Jienem Slbenb

in 2ljurinen$ 2ßo(?nung, wo ©ie ftd) auf bte Steife

wagten wie ©etterferwaffer, fab id) ©te ntcbt wie*

ber. — 3* geftebe, mein betragen mufite 3bnen
nity febr fcöfltcD wfommen. 3* bitte @ie um (Snt*

fd)ulbigung. 2tBetn fobatb icb jene frem be ©ante
bemcrfte, meld)e furj t>or bem ©uper crfcbten/ er*

fannte icb in tbr eine ?)erfon , mit Der id) nid)t au*

fammen fein witf. 3* ging unb fam nid)t mietet

beim, weit icb mir wobt benfen fonnte, man würbe
nacb mir febem — Da* wiQ icb glauben ! 30 jog

wie befeffen an ibrcr ©locfe, icb glaube gar/ ict)

babe ben ©riff abgertffen. 3* fe^te 3wcifel in beit

Sortier, bcr mir fagte, ©te feien ausgegangen,
©cbrecflicbe ©tretcbe mu6 3bnen biefe ©amegefptett
Daben / taß ©ie bor ibt fo bie ftlutbt ergreifen! Da*
ifi fonberbar; at$ man 3bten Warnen oor ibr au$*
fpratb, fagte fte / ©ie feien fcerbeiratbet. .

.*

Slbbemar fd)auberte »ufammen, wanbte bie Sugen
ab uno fiotterte: „2Ba$? fte b*tte ba* gefagt! —
3a, inbefi, wenn ©ie e$ aueb fein follten, ftnb©ie
boeb wobt 3bt eigener £err! 3# ^nne mebr at*
einen ©bemann , ber ntcbt mit feiner grau lebt, unb
man brauet niebt einmal »orn Sweater ju fein, unt

ba* *u erleben."-

Sljema, bie bemerfte, bag Slbbemar traurig unb
naebbenfücb geworben war, fubr fdjnett fort: „Slüein

icb fpreebe t>on Dingen, bie mid? niebft angeben. Sil
ba icb eben com Übeater fpreebe, icb babe wieder ein

Engagement, id) gebe nacb ?pon , ba« b^t§t, icb wid
geben, id? £abe noeb niebfrunierjeiebttet/ id) fann raid)-

$aut Äotf. XL. 4
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nid&t fetcftt enifölfefen, $ari* ju tterlaffen. Stber

toa$ iß benn au$ 3&nen feit fo langet 3*it gewot*
fcen? 211$ tcfr mi($ wteber ju 2Ijurine begab, fcatteit

<Sie i&r Sogt* ip ber ©trage 9?aoarin fcerlaffen; tcfr

»ollte &on bem Pförtner 3He*breffe erfragen, allen*

er faßte mir, ©tc wären auf Steifen. — ©anj tec^t,

i* ging na<$ £abre; t# ^ielt mieb bort über jwei
Monate auf / traf au* bort mit 3&ren jwei greun*
binnen STOabame ^olatinäfWfoff unb Stonore jufam*
*nen, melcbe !Wufc&eln am Stfeergeftobe futbten. —
SBtrHtyJ 3* roetß ntc^t, toat fte bort gefammett
$aben, allein fte finb no<$ tilgt wieber jurtief, ©ic
»o&nen alfo {cfct frier? — $a, borläufig; ttfr weif
iticfrt, ob ufr in ^arte bleiben »erbe, unb fo be\Q$

i<fr injwiftfren biefe SBofrnung, — ©te fefreinen bie

Quartiere geuwr ja weefrfefn . ei, ftum genfer,

tpiffen ©ic, baß e$ re*t fräfilicfr Her ift im Sergleitfr

mit 3t?rem Sogt* in ber ©trage 9ta*arin unb felbfr

kern auf bem ©oulebarb !"
. ;

~
: , ; ™/>i}

3lbf>emar würbe rot& unb gab feine Antwort*
2l|cma unterbielt ftcfr bannt, baä 3tmmer näfcer ju

fcetraebten. ifrre Äußerung vorüber war unb Re

i&re Sugen auf ben SBewofrner riefrtete, btmerftc fte

feine ftnftere, fummerooüe STOfene ; fefct ergriff fte felbft

ein ©efubl gänjlicfrer SRie&ergef<frlagen&eit : fie fafr

«in, baf* fte ein alberne* SBort gefproben, er&ob ftcfr

fcfrneU t>on i&rem ©ige, ging ein paar 9»al im 3im?
nur auf unb ab unb rief bann : „Stein, nein , eä tfl

xitCfrt t>ä£ltd> ^ierl 31$, ttb wo&nte fefron in ©elaffen^

'fcü weit niebt fo gut waren. . jumal für einen

3unggefeHen, unb nur prooiforifcfr * man ift niefri

flenötbiflt.*'/Vr,;r:;diK 3r '
, v r;,n:i m *omi£JS c

r.r **ema würbe gewafrr, ba§ fte ft* immer mtfr*i

»enpitfle; fte braefr bafrer i&rtn 2)t*cur$ furj ab ttnb

*MiC: »314, mein ©ott ! Unb meine greuubin bort
grüben, bie itfr fo frafHg berlief, bfe. wirb glaubt«,
If frafrfmiß wtfflfrren laffen. 30 rmtg gefcen itnb.
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1tc berufen. Seben ©te wobt, ptxx Slbbemar! {$
-fcerlofie ©ie ; allein tcb werbe ©te Bieter befueben,
*atc& tefct 3&rc flbrcjTc weiy; eö tft 3bncn reebt,

nt*t wabr? — 2Benn e$ 3bnen 3^rgmigen maebt,
o gewt§. — Stuf SBieberfeben."

a^ema entfernte fieb ; alö ftc fort war, fagteSlbbe*
mar ju ßcb: „gte wirb nidn wtcberlommen! ©ie bat
erratben, tag meine U<nßänt>c niebt mebr bie glücf*

ttcbßen ßnt>. 'ilüe biefe jungen Dergnügungtftoüen
©amen finb wie N'e ©ebwatben : fic tterfebwinben mit
ben febönen Jagen ! 21*, icb fann e$ tbr niebt übel
nebmen! 3ß e$ boeb natürlto, bem ©lüefe nacbju*
{jeben, uno fint^et man eä bod? niemals bei Denen,
ik in ber (Sntbfbning leben! sJfun, icb glaubte,
meine Omelette obne 3™gcn <wf meinem 3intmer
fcerfreifen *u fönnen, uno ti folltc niebt fo fein;
allein baö war ein 3ufall, ber niebt wieberfebtett
wirb ! 3* babe feine SPefucbc mel?r in erwarten; man
tttrb ntebt mebr fommen, um nacb mir ju feben."

Obwobl Slbbemar ß<b vorgenommen batte, tyfc
(ofopb Jtt fein, fonnte er fieb boeb einer webmütbtgen
(Smrßnbung niebt erwebren, wenn er baran badete,

baf* fein unglücflicbeö ©djieffat ^Jerfonen von tbm
entferne, bte fonß flnbänglictfeit an ibn bewtefen
batten ; er fübtte, ba& im Ur.gtücf bie ©leiebgüttigfett
SDerer, von welcben man ß$ geliebt glaubte, am
äUerfcbwerßen ju tragen iß.

2Meä Dicä war jeboeb für ben befebeibenen 2J?tetb$*

mann fein ©runb , feinen Sntfcbluß, ju £aufe ju
fpdfen, aufzugeben. $ag$ barauf lieg er ß# ganj
wie am vorbergfbenben eine Omelette bringen, fefcte
ßcb *u Jifd)e unb fagte : „Diesmal wirb rnieb, t#
wollte barauf wetten, 9h'emanb ßören."

Slüein er war noeb mebt ^ur £älfte mit feinet
Omelette fertig, alä wieber leiebt an bie Zt)ün ge*
poebt würbe, gaß ju gleicher 3eit öffnete fie ßcb unb
fträuletn 3ljema trat Wi 3tmmer,
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Hbfremar gerieft wieber In lebfrafte 9Serlegenfretl>

in bie jtcfr gteicfrwofrl eine Dofiä Vergnügen mtfate,
a(* er 8*ema wieber ju fttfr fommen fab. Diefe
»artete ni<$t abu bi0 er fte fifcen frie§ ; fte nabm einen

©eflel unb fefcjp fttfr neben tfrn mit ben Sorten :

„öaqte tet? 3(>nen nidrt, i(fr trürbe wiebertommen*
Da bin id>. 34 boffe fibrigenä aud? , baß ©ie an
meiner ©ieberfefrr ni<frt gezweifelt fraben werben."

Slbfrerrtar lächelte unb reiefrte ibr bie £anb ; frier*

* auf fing er an, feine Omelette gu bcrfcfrlingcn, in»
bem er wieber bie ©abel mit boppelt grofien Stücfen:

frelub.

„dt fcfretnt, biefe 3*ü ift 3fcre Dtnerjeit, ober
bietmefrr 3(>re... Omelettenjeit," fagteStjema lacfrcnb*

— /»3a, ja, üb babe bie geftrfgc aüjugut gefunben,

baS tefr, fo wafrr t<fr lebe, freute wieber eine effen

mufjte. — Daran t&un ftc fefrr wobt, aber magert
©tc niebt fo fcfrnett, ober genire icfr ©fe oteQeicfri

beim SiTen ? 34 boffe nitfrt ; unter und jwei braudjt

ed feiner görmtiefrfeiten, — O, geWifi nicfrtj Slflein

id) bin immer balb mit bem ffiffen fertig. — 3<fr
glaube e$, befonberä wenn . .

.*

fljema bielt inne unb würbe bi* an bie O&reti
xotf), wdi fte gewahrte, baß fte abermals eine %t*
bernbeit fagen wollte, obwohl fte wafrrli(fr niefrt bie

Slbficfrt batte, ftcfr über St>&emar luftig ju machen»
SlUein ^Jerfonen, welcfre fcbnell benfen, bcrfaüeti

Ieicfrt in folebe gefrier , unb wäfcrenb cd oft nfcfrtä a(#

Unbefonnenfrett bei tynen ift, {lagt man ifrr $erj
unb tfrren SSerftanb an.

abfremar war balb mit feiner Stfafrljeit fertig ge*

Worten; er batte ftcfr wofrt gemutet, baju ju trinfen,

um ben Umftanb ju verbergen, ba§ er nur SBaffer

au biefem 3roecf befifce. hierauf blie* er baä geuer
feinet flamme* ju einer luftigen g(atnme. an unb
Iud »jema ein, ben yia$, ben fte geftern innc ge-
frabt, wieber einjunefrmen. Die Junge ©cfraufoielerim

Digitized by Google



53

fefcte ff<& wieber in ben alten 8ehnftu$l unb wollte

bte Untergattung mit ihrer gewohnten l'ufiigfeit fori*

führen; aOetn man fah trofe aller anftrengungen, bie

fte machte, ba§ fte jerfireut, bon etwa« eingenommen
ttnb noch oiel weniger jum Sacben aufgelegt war,
-al« Jagd juoor* 33on 3*tt 3*tt fa& fte abbemar
aufmerffam an; fte festen ihm etwa« fagen ju wollen

unb e« bod? nic^t jit wagen, benn fte floefte nach unb
ttacb im Sieben, feblug bte äugen nieber uhb fetten in

großer 33*rlegenfceit. ©er Junge Wann t&at jeßt feilt

SWögltcbfle«, wieber ?efaen in bie Unterhaltung ju

fcringen, unb berfucfcte fo aufgeräumt, fo lufiig ju

-erfebetnen, wie in ben Jagen feine« ©lüde«.
' 9?a*bem auf biefe SBeife eine ©tunt>e t^erftric^en

war, er^ob ftcb Sljema unb fagte: „3$ muß feßt

jum Sheatercorrefponbentcn, er erwartet mic$ um
tiefe ©tunbe. Sehen ©te wohl, £>err SlD^emarl ba«

. $etj*t auf SBieberfehen, benn i$ werbe wteoerfom«
tuen; ntebt wahr, e« tft 3b"en niefct unangenehm,
wenn ich wteberfomme? — Stein/ meine liebe -Rad)*

fcartn . • . idf will fagen: meine Gfrnachbartn ; ich

glaubte einen Sugenbficf, t$ beftnre mid> noch in

tneincr 33oulcoarbu)Ohnung. — Sich ja, wo ©ie mir
fcie 9tcbtmoner gaben* — Daran erinnern ©te ftcfc

nocH — D, i* habe ein gute« (Sefcäcbtnifj. 3$
erinnere mieb auch noch/ wie wir miteinanber früh 1

flüefen foüten unb ba« grübftßcf ni$t ju ©tanbc fam."
,r abhemar erwtberte lächeinb: „SBolItcn ©ie mir
vielleicht je$t rtc« Vergnügen föenfen ? 3$ wüßte

tUcbt« ängenehmercö für mt*I — £>, wir wollen

fe$en; wir höben noeb 3*it< id> Mn noch ni$t auf
t>em fflege naefc ?yon . Stuf Sßieberfehen, £err
Abbemar."

Sjema entfernte fidj, naefcbem fie ihrem alten

*9tacfcbar järtlicfc bie £anb gebrüeft hatte ; fte friert

i\)m beim 2lbfdj>ieb wieber etwa« fagen au wollen

. ttnb e« bod? nicht ju wagen.
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51IS STjema fort war, nafcm fldt> Slbbemar fcer,

einer anrern 3eü J" f^etfen , bamtt man tbn niebt

jebeSmal mitten im Dtucr antreffe, unb fagte bier*

auf au fieb: „JBarum foü icb midi) beS 33erlufteS mei*
neS 33ermögenS, meiner Slrmutb t>or biefem jungen
Frauenzimmer fernen, baS mir SBewetfe einer n>a(*

ren ^reunb fetaft gibt? Die (Sttcffeit ifl nur bann ju
entfcbulbigcn, wenn man fieb ifooren gegenüber be*

pnbet; benn biefe me(Ten i»en 2ßertb eines 57?anned
nur na* bem 27?a§ftab res ®elreS! Slüein Darf man
fcor feinen ftreunren begbalb errötben, weil man eine

Omelette ju Wttaq fpäit nnö JBafTcr ba^u trinft?*
Uno tro&bem beeilte ftcb 21t^emar SagS barauf

Wteber reebt febr, mit feinem Diner fertig ju wer*
ben unb feine Omelette 311 tterfcbltngen , a(S fieb bie

2böte öffnete. SS war wteberum Sljema; bieSmal
war fte eingetreten, obne ju po&en. Sic naberte fidb

Slrbemar, ber ibr bic £anc rei*te; fic faßte biefelbe

unb wollte ibm guten borgen wünfeben, als tbre
©liefe abermals auf bie 9?eüe einer Omelette fielen.

3efct fuebte fte ju läcbefn, allein flatt beffen flofTen

Jbranen aus t'bren Slugen, fte fonntc m'cbt mebr
fprcctycn, fdplang bageqen tbre Slrme um ?lbbemard
£>als unb umarmte tbn mebrmalS; btefer Dumme 21ft

brüefte mebr aus als ber berebteße ©ermon.
Jtacbfcem Slbbemar bie järtlicben Umarmungen ber

jungen Dame erwioert batte, biefi er fte neben fu£

ftfcen unb fagte ju ibr: „3a. meine liebe 2ljema, ja,

icb bin arm, icb bin genötigt, auf bte ctngefcbränf*

iefte SBcife leben, allein icb errötbe ntebt &or
3bnen, weil icb an 3brc greunbfebaft glaube, unb
je$t werbe icb mir 3eit jur $cr}cbrung meiner Ome*
Iettc gönnen, icb werbe in icb niebt mebr freuen, oor
3bren 21ugen SBafier gu trinfen, benn mit 3bnen
werbe icb es fcon nun an anrerS batten, als mit
Seuten »on ber großen SBelt ober ftremben. — D,
tcb fap e* wo^(, i$ batte eS erraten* 3$ wollte
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flefern mit Sfaett barfibet fpred&en , wagte 11 dbtt
*ti($t. 3* fagte samt*: er mö<$te bieffeic&t böft
wetben , wenn es ben «nfäefn bätte, aW beflage icfr

tfrm Wein ©oit ! ©inb bcnn ©ie baran ©cfrulb,
wenn ©te fein ®elb me$r fcaben! Unb wenn au$,
ifi ba$ ein ®runb, ©ie nttfjt me$r gu lieben?"

Sef btefen SBorten brfitfte Slgema Sb&emar bie
§>änbe, fte umarmte t$n, berfucfcte gu lächeln unb
»einte wteber, J

„$?etne t&eure gretfttbtn!" fagte Wittmar, „meint
Sage ift »feüefcbt nf4t fo bebenflicb, al* ©te ft* »or*
Hellen; i# fcabe immer no# baare $unbert Jbafert
©te fe&en, feb fönnte, tt>enn i$ wollte, etwas Slnbere*
aU eine Omelette effen. Q?rfl wenn bie$ ©elb ein*
mat DerbraiHbt tfl, $abe tt& feine £ßlf$quellen roefay
barum foare i$ jefet. SBenn icb nur fo glütfttcfr wäre,
eine «nfkllung, eine Sefcbäfttgung gu befommen. 3<fr
berufne mic& fc$on geraume 3eit barum, e* will mir
Jebodj ntc&t gelingen. 3war batte f$ einmal einen
*piafc bei efnem Sanfter auäftnbig gemalt unb ffl&lte

mt* berette retfet gfücfli<$ , aüetn ein unerwarteter
llmftanb nötigte mi#, wiebenoon ifcm wegguge&en;
woblan, e$ wirb mir bieOetot botf no# gefingen,
einen anbern gu crbalten ! 3* fabe mir borgenom-
men, ben Sflutfr ntd^t ftnfen gu laffen, an nityt gtt

bergweifeln; fe&e, ba£ f# 3te*t baran t&at, bent?
in meinem Unglfitf blieb mir boefc notfc eine greun*
bin. - fd>ön, bag ©ie fo fprec&en! 3a, i$
bin 3fcre greunbin, unb werbe 3$nen beweifen, bap
e$ fefbft beim Sweater grauen gibt, wel<$e otme
(Sigennufr gu lieben wiffen. »Hein bor allen ©tngett
möcfcte i* mit3bnen bejeuniren, ober beffer binirerf.

3ä/ icfc brac&te mein Diner mit unb wartete nur auf
3bre (Srlaubnig, es bem 3tnrigen anf*Ite§en *u bfirfen."

Wit bfefen SBorten bofte S^erna einen SroMorfr
herbei, ben fte batte bor ber Stbfire braugen fie&ett

foffen, at« fte in
1
« 3unmet getreten j fte langte nun
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tint ftoflete, eine ftleifcbmurft, ein fattc* $uftn unb
eine ©outeitlc Sbampagner bort>or. 2tb&emar fehmäbte
fit ; er jümte , baß fic fo SJiele* hergebracht hatte unb
wollte bereit* fortgehen , um ebenfalls (gßroaaren ein«

jufaufen, allein 2ljema hielt ihn mitten Sorten ba-
»on ab: , Sehen Sie, ba jeigt ft<b mieser 3<nreein*

flefleifchte Sitelfeit! 2Bie, meinten! ©ie ftnb böfe

barüber, baß ich mir erlaubt habe, mein ÜWittag*

effen 3bnen mitzubringen? Unb @te fagen, meine
greunbfebaft fe { ein Üroft für Sie ? SBenn ©ie bett

2J?unb hängen (äffen / fo gehe td> unb fomme nicht wie«

bet; benn ich müßte bann glauben, ©ie feien entfebie*

i fcen ju ftolj baju, ein Diner mit mir einzunehmen/'
Btatt aller äntwort führte 2ti>bemar «jema an

ben £tfch, ben er in tue 9lähe be* geuer* gefledt

hatte^ unb fefcte Reh neben fte. Die Omelette/ bie

ftgegeffen, hinberte ihn feine*weg*, bem ©chmaufe
feine gebührenbe Shre anjuthun, unb ba* SBaffet/

ba* er feit brei SLagen getrunfen, ließ ihn ben
Ghampagner nur befto fdfilieber ftnben. Äur*, feit

lange hatte er fein fo angenehme* SÄittageffen ein*

genommen ; fo wahr iß e* , baß ba* wibrtge ©efehtef

ba* unbebeutenbfte(8ut febä^enewertb erfcheinen läßt,

gleichwie für ben Äranfen bte ©efunbhett einen neuen

SSBerth erhält.

2luch Sljema war fehr vergnügt : fie geigte fuh fo

luftig, fo Ertlich, fo gfücflicb, ba§ fte mit »bbemar
jufammen fein fonnte; ite roteberholte immer wieber:

„2lcb, bie* Diner habe ich wohl oerbtenen müffenl"

fo baß e* ferner gewefen märe, an ihrem ©lüde
(einen Sintbert ju nehmen« Such jpg (ich bie 3Rabl*

Seit bereit* in bie Sange, al* fljema enbüch an ba*

SBeggehen baebte ; fte näherte ftch äbhemar berwirrt,

bot ihm eine «eine Srieftafche an unb fagte : „«Kein
greunb l ich bin wirtlich bei ®elo ; ich habe geftern

mein Sponer Sngagement unterzeichnet unb SJorfchuß
- erhalten, erlauben ©ie mir, 3$nen taufenb granfen
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gu letzen; ©te geben mir btefelben wieber beim / fo*

Jbalb ©ie glücffitber fein werben."

Sbbemar wie* bie Srteftafcbe bon ftcb unb ber*

fefcte: „Weine Hebe äjema! ©iefcr neue ©ewet«
3brer grcunbfcbaft rfi&rt mt* unenblub, allein tcb

fann ifire ©fite ntefet annebmen, icb babe noeb ©elb
für geraume 3*it- ©päter&in wirb mit Der Gimmel
Reifen; i<b bitte Sie, bringen ©ie niebt weiter in

nu<b, ©ie würben mieb böfe machen* — g?un gut l

S3ei fo bewant)ten Umftänben werbe tcb ntebt eber

tiacb ?pon reifen/ ati bte icb über 3br ©cbüffaf be«

rubigt fein fann, biö icb 3bnen einen s])fa^ gefunben
babe. D, ©ie werben (eben, wenn jlcb eine grau
in eine ©acbe mifebt, fogetinqtfte weit ftbneller, alt

in ben £>änben ber SWänner ! 3<b rouö ä e&" Sagen
fort ; noeb ebe btefe 3eit berum tfl, müffen ©ie eint

öefcbäftigung baben."
2lbbemar muß te über bie 3ut>erfubt lachen , mit

Welver Sljema t&m bteä Scrfpredjw maebte* ©ieben
Sage oerftrteben, wäbrenb welcher 3*it bie (unge

©cbaufpielertn alle borgen auf SSefucb ju tyrem
greunbe fam unb ju ibm fagte : „Seien ©ie rubig*

icb bemübe mieb um ©ie.''

Snblicb am aebten Sage etfte Stjema ganj freube*

berflärtju Slbbemar unb fagte: ,£>err Slngefy, Sircbi*

teft, brauebt 3emanb, ber ibm dopien }u macben
unb mancbmal bei ibm in feinem Äabinete ju arbei*

ien Wtt. 5Wan futDet bei tym faft ba$ gange 3abr
Arbeit ; (>ter ifl feine Sbreffe , geben ©ie ju ibm , er

Erwartet ©te. 3* werbe fte biefen 2lbent> befugen
unb mieb erfunbigen, wie ©ie mitetnanber jureefct

flefommen ftnb."

äbbemar begab ftcb ju bem bejetdmeten Vrcftitef*

ten. Slbenbö, aU Sljema ju ibm fam, lief er ibr

entgegen, umarmte fte unb fagte: „SWein 8oo$ tft

fieber geftettt, Danf i&rer ©üte: biefer £err ängelp

$at mi# febr gut aufgenommen. f>ier ftnb bie Sopien/
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bie fit JU |>aufe macben fotl : in bringenben gäHen
werbe td? bei ibm in feinem Äabtnet arbeiten ; bie*

Stte* »üb mit, wie er fflßtt, ungefähr bnnbert*

fänf^tg granfen monatlitb einbringen. ftfir mi# ifl

fca* jefct ein SBermögen, benn tcb gebe niebt mebr in

©cfeüfaaft unb werbe fyarfam leben, unb biefe*

©lücf babe tcb 3bnen gu banfen. — 3efct farm i$
alfo nacb ??on abreifen. 3* fann je&t boeb wenig*
(Jen* beim Slbfcbieb »on 3^ncn ru&ig über 3b* ©<$i<f*

fal fein. — Steifen Sie febon fo balb ab, äjema?
— SOTorgen, mein greunb, morgen; benn id) batte

3bnen eine Unwabrbeit gefagt, al* icb 3bnen bt*

merfte, bag e* mit ber Slbreife noeb jebn Sage -an*

fteben fönne; Mo§ feebtf (?aüe man mir oergönnt.

Slüein, fet'* b'rum, idt> nabm mir oier weitere baju l

3<b werbe mit ber 9>oft fabren, werbe wie ein (Sngef

fpielen, man wirb entjücft unbSlüe* im Sieinen fein f

—
. @o ift alfo biefer flbenb ber Ufcte, ben ©ie mir

Renten? — 2Betn ©Ott, ja!"

23tcrtcS StapittL

KUel fUrt fi* auf.

©eft bem Jage, ba SKatbttbe Slbbemar na#
©aint*2Kaur führte unb biefer fte fo baftig berliefl,

ttm bie ©pur feine* Unbefannten ju oerfolgen, fyabtn

wir fte au* bem (Seftcbte verloren»

SNatbübe batte einige 3«ft in tfcrem Sagen auf

ibn gewartet, enblitb aber ft<b entf*loffen, allein

nacb ^Jarid jurücfjufe&ren. ©ie backte, »bbemar
werbe e* niebt lange anfteben laffen, fte wieber ju

befueben
; fte glaubte, ba*, wa* er in ©aintSWaur

gefeben, werbe einen ginjlicben SBrueb jtDifcb^n ibm
»nb Sarlefia berbeiffibren, unb tytilt au* Sergej
tbtil* au* greunbfebaft werbe er neu* anfnfipfung**
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puttfte mit ibr fudjcn ; tyte ?tebe, fctmctdbeTtc Re Rcb,

werbe bann twflenbS baö Uebrtge t&un unb ibren

©elicbten ibr ganj mit ber ebematigen 3äri(ict>fett

unb Siebe wieber in bie arme fübren. ü»an fcbmet«

cbelt Rcb lange, wenn man liebt; man f#mctcbett

Rcb felbft bann nocb, wenn man tängfl alle £offuunft
perloren geben foüte.

21 1 ^ in&ef? ein Jag um ben anbern t>erffrt$ unb
Re immer nocb ntcbt* &on 2lb|>emat börtc, fab Re
aDmäblig ibre Hoffnungen tft SRau* werben, ©a
ibr biefer 3uftanb ber ttngewt§beft unerträglich war,
fo cntfc&toß ftc Rcb , an ben ©egenftanb ibrcr fort*

bauernbcn Sube ju fd^re iben unb abrejfirte natürlich

ibren Srief in bie ©tra§e Waban'm ©a wieber
einige Sage &erft rieben, ebne ba$ Re eine ^nttrort

erbiclt, faßte Reben weitern Sntfcbluö, R<b felbft ja
Slbbemar ju begeben* 23er JJrdrtnejr ber ©tra£e 9ta*

Darin erflärte ibr, baß bie fragliche *p?rfon plö&licfr

»eggejogen unb na# ibrcr 2lu$fage auf Steifen ge#
gangen fei. SMcfer Sericbt entmutigte SWatbitbt
»ieber ganj, obne ba§ Re Rcb feboeb boUfommen oon
ber Entfernung 3lb$emar$ aut faxi* bätie überjeu*
gen fönnen.

^

*3a," fagte Re ju Rcb, „nur um meiner S3efu<bc,

meiner Sriefc loö werben, unterlieg et e$, bem
?Pförtner feine Slbreffc anzugeben ; er bat niebt allein

eine Siebe mebr ju mir, fonbern er Witt fogar mctytf

mebr fcon mir böten."
Sucb war e$ bereite geraume &it ber, bafi SWa*

tbtlbe ibre Sefucbe bei Wabame SSalmtran eingefteW
batte. ©eit bem Jlbenb, an welcbem äbbemar auf
bem fünfte gewefen war, ben febönen flBpnfignarb

berauäjuforbern, war Re niebt mebr in ibre ©efefU
febaften gefommen. Sorber bitten Rcb bie beiben
greunbinnen ibre regelmäßigen SBorgenbefucbc ge*

maüt; namentlich war Watame 8ourbicbon bäuRg

JfKwfo ß'flangen, weU frier bie jwei Brauen am»
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no* 33e<tuemfi*fett Aber ibre £erjen«angefegenbeft

fprec^cit tonnten, obne furchten ju müffen, bnr* un*
gelegene ^erfonen geflört au werben, ai« iebo* (Sar*

lefia bon Etat&ilbcn feinen §3efu* mefcr erhielt ^ un*
terlieS Tie e* ibrerfeitä au*, ju ibr ju fommen. lieber*

tote* batte jener 2lbenb, an tt)el*em ft* 2Itt?emar

jum testen Wal eingefunben batte, tote *n>ei Damen
glei* empftnbli* oerlefct, unb ibretgreunbf*aft f*ien
an bemfelben ben £obeäf}o§ er&aften ju traben.

aaetn obgleich 97?atbtlbe (Sarlefta ni*t mebr mit
ber alten Siebe umfaßte, obglei* oftmals fogar ®c*
fübte be* £affe* in i&r auffliegen, fofkte fte e$ bo*
große Uebertvfnbung, auf »eitere 33efu*e bei ibr

jganjli* Serucbt ju t&un. Die beiben grauen teilten

eine 2etbenf*aft , bur* bie ffe betberfeita o&ne Unterlag

balb bon einanber abgeflogen , balb angejogen rour*

ben. gür SOTat&ilDe befonber* war e* ein ©cburfntf,

<£arlefta ju fprec^en , benn nur bei ibr fonnte fte bon

beut Wanne reben, an ben fte beflänbig ba*te, unb
fcann füllte fte in tbrem 3" ncr" wo&l, bap au* fte

tti*t obne ©*ulb, ba§ c$ bon ifrrer Seite bur*aui
nf*t re*t war, abfremar na* ©aint*2Äaur geführt

gu baben, um tbn jur augenf*einli*en Ucber\cugung
}U bringen, baß ibre greunbin ein Äinb babe.

aae biefe Erwägungen unb inöbefonbere ba$ 33er*

langen, bon at^emar jufpre*en, führten eine« Sa»
geö SWatfrilbe wfeber ju GTarlefta. ©iefe nafem ibre

ftreunbin anfangs froftig auf, aWbalb jet>o* ent»

f*wanb i&r beim anblicf ber tiefen Sraurigfeit ber»

ifelben ber SOTütb/ in ibrem ©rotte fcartnärfig ju befcar*

ten: fte würbe lieber gut unb freunbli* rote fonfl.

,;®r tfi fort," faßte Watbflbe, tyre greunbin an»

f*auenb ; „er berließ feine SBobnung mit ber (£rffa*

Tting : er gebe auf «Reifen, ©iaüben ©<e, baf et

wirfli* 9>ariö berlaffen bat ?"

ßarleffa »erfefcte mit einem traurigen 8ä*eln:
„2Bie mir f*eint, {fegen eie bie Hoffnung, bon mir
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9?a$r{$t über iftn ju ermatten, aüein idf weif* fo

wenig alö ©ie. 3n^e§, ju wetcbem Cnbe foüte er

faria oerlaffen baben ? Sr liebt ba$ 3Sergnfigen, bie

©efellfcbaft, bie 3erfireuung... — ©erdume 3eit ber
jeigte er ftcb febt feiten in unfern ijirtefo . . .— ©er
Umftanb, ba£ er feiten in 3bt $)auö fommt , beweist

ntebt , baß er nfebt anber$wobüt gebt. ©oll er faxte
fcerlaffen baben , fo muf? t^m irgenb etwa« begegnet

fein/ fo muß er einen bebeutenben ©eweggrunb ge«

babt baben."

SWatbilbe febwte^ unb feblug bie JSugen nieber.

©ie erinnerte ftcb # rate fummerboll ft<b 2lbbemar beim
Slnblicf Garfefia*« gejeigt batte, al* fte in ©aint*
3Waur ben Keinen kaxl liebföäte.

Jticbtäbefioweniger ^og ftcb ber ©efueb ber alten

?$reuubinnen in bie Sange» 9ucb tt>enn fte niebt«

pradjen, langweilten fte ftcb bod> feine«weg«. 31(4

SWatbübe wegging, fagte fte ju Sarlejta: „Serben
©ie jeet wteber ju mir fommen ?"

Sarlefta erwiderte: „3a! Da ©ie mieb lieber

befuebt baben, febe icb wobt, baß ein ©egenbefueb
*>on meiner ©ette reebt fe&r in 3brem SBunfcbe liegte

• (Jnbltcb trennte man ftcb/ wenn au<b ntebt mit
ben ©reifen einer äebten ftreunbfaaft, boeb wenig*

ften* mit tem »erlangen, ftcb oft wieberjufeben.

(Sarlefta fctcit Sort : fte fam wieber au SKabame
Sourbicboii ; allein »on eben biefem üeüpunft an
nabin fte de Slrtigfeiten 2J?onftgnarb« mit jener Satte

auf/ oon ber ©albrun aefproeben. ©er ftolje ©anbp
begriff tnrtiQ, bafi er feine 3*it unb feine febmaeb*

tenben ©liefe umfenfi berfebttenbe, unb entfcbloß ftcb,

feine ©eufjer anber«wobin ju tragen.

3n ©efetlfcbaft fpracb SWatbilbe nie bon 2Ibbemar,

allein fte fanb ©elegenbeit , ba« ©efpräcb auf Um*
fiänbc ju leiten, bie ibn wieber bei Änbern in {Er-

innerung brauten, unb bann fpracben biefe bon tbm.

©o fonttte $err SBourbicfcon öfter« au«rufen: ,%u
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jttfttm Sage fyetete $>err SforfOty bef un* !" Ober*
*«W biefe* ©tRtf gegeben n>urbe , waren wir mit
»bbemar im Sweater."

Dann fonnte man fafi immer barauf rennen, bott

Semanb anbers au$ ber ©efeDftbaft bie Srage ju

boren: /.aber wo fteeft benn £err flbfremar? 37?an
,

fle$t ibn tiictt mebr, man begegnet i&m nirgend."
Ummt tritt niebt c>arau$," rief ©ourbitfcort;

„e* ift ein3unge, ben icb febr gerne babe; t# tM
i&m niebt* , wa$ tbn bätte befeibigen fönnen, unb fefre

burebau* feinen ©runb, n>arum er feinbfelig gegen
mitt) fein folltc. Widjt wa&r, grau, wir fcaben 2lb&e*

mar niQtt \u ?eioe > getyan ?"

37?atl?t(Dc würbe rotfr unb gab eine unbeßtmmfe
Antwort, wabrenD i&r ©atte fortfuhr* „Sb&tmat
mu# auf 9?eifen fein; fa. obne aUen Steifet ma*t
er frgenb eine «ergnügungätour, fonft würbe er un*
ft#er befueben."

(Sine* Slbenb* (ebo*, af$ GFartefia bei tyrer greun*
Hit war, näherte ftc^ ©albruh, ber eben angefom*
men war/ ben ©amen unb fagte : „3<b &*«t*

tfinen 3brer ©efannten, meine ©amen : afa icb übet
j

bm spafate'JRopaUyiafc ging, begegnete id> Gerrit

SlbbemciT»" * '

»ei biefen ©orten ma*te bie Stäffe 9J?at$Üben«
einer lebbaften 3?öt^e $fa$ ; aud? Sarlefta battt fflü^e,

ibve Bewegung $u verbergen, ©ie Verwirrung bet
©amen fiel feboeb 9liemanb auf, »eil £>err Sourbi*
cbonfogln* aufrief: „2?a$? Sb&emar ift in $arW;
®inb ©feb*ffcn getbifi f ©albrun? <-

• £a"6e i(t> boefr

btefen SWorgeft mit t&ttf gefrroc^cn. — 3e nun/ wo
fietft er benn ? SBtfö ma#t er benn ¥ 9Wan f?el>t ftri

ja -mit feinem ©liefe mebr! — ©cina&e ganj biefet«

bengragen richtete icb an ibri; f<$ fagte ibm, baf
feine (Seele in ber ©efeüfcbäft fei, bic niebt ferne**
wegen (n Unrube wäre, ba£ man mit ©c&menerf
ftfoc abwefen^betmiffe. - Ifnb wa* frat er
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nen barauf geantwortet ? — trafen , bie «igentltcfr

ni#f at#;befhmmte Antwort gelten/ aber mo&t beten

©teil« vertreten fönnen, weil fie ju fcerfte&en gebend

bafj man niebt weiter fragen fotl, wenn man triebt

unfröfltcb fein, wolle- UebrigenS Wen er mir, wenn
er ni$t wirf tief? franf ifl, wenig ftenä abgemagert;
fceränbert. — 3$ fommc rein niebt au$ ber ganjert

©aefcc; wüßte t$ Slbbemar* treffe, würbe td) i&n

jebenfall* befugen unb i(m fragen, warum er un*
?roße; afletit er wobnt niebt mebr in ber Straße
taoartn unbftiemanb weiß feine äbreffe. ©agte er

fie 3t>nen ttieliefcbt, Dalbran? — SKein ©Ott, nein!
Unb t$ fyatie nt#t ben SButb, i&n barnacb }U fragen."

Die SInfunft mebterer ^erfonen machte biefer Un*
tcr&altung ein gnee; allein Diejenigen, weiebe Die*

felbeam meißen tntereffirte, werteren feinSort baoon.
,,©ie feben," Tagte 27?atbitbe gan* leife gu tbrer

$rcunbto> „er bat faxii niefct t>erlaffen«^ — Da*
backte tefr mir aueb," t>crfe$te (Sartefta. — „HUet»
er gebt niebt mefrr in ©efeüfcfcaft, er wirb ein 3u*
fammentreffen.mit mir ju fej>r ftbeuen.* • t

Sarlefta ermiberte ni$t&, allein fie geftanb ft#,

ba§ allerbingd weit mejnr ifrre greunbin unb bfo
8ur*t, ij>r ju begegnen, bie Urfa($e fei, warum?
Slbbemar auf ein weitere* Srfcfreinen ro ber ©efett*

fcfcafi Serji^t getban b*be* .
c '/ .

SBettere jwei 9Konate waren aerfloffen , < feit 2J?a*

ibübe unb (Sarlefta bunb Dalbrun Wafixifyt \>ott

3lt>bemar erbalien Raiten ; allein t>on ba an war
Hiebt mebr bie Siebe t>on ibm gewefem SD?an fing irr

ber ©cfellfcbaft an, weniger an fbn ju benfen, bemf
bei beuten be$ SJergnügen* ftub bie äbmefenben ttf

lurjer 3eit »ergeffen. 9tur jwei grauen allein gliedert

hierin bem großen Raufen ni#t; eö war tynen niefct

möglich, Denjenigen, ben fie geliebt bitten, ju Der*

geffen, au* bem einfachen ©runbe, weil fie fjin noefr

liebten* . . * >;

i
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©a man nun fefct in bct ©efeßftyaft mnift mefcr
ton tym fpratb, fo fpradjen ftc befto mebr unter ft#
ton fbm, Watbübe wenigfknä, bie inbefl an Sarlefta

immer eine bereitwillige 3u&örerfn fanb.

<8ine* äbenbtf — bte Serfammlung war fe&r ja$U
reitb bei £errn 3?ourbicbon, unb OTabame Salmiratt

J atte ftcb neben t&rc greunbin gefegt — fa& man bte

gange gamflie Sublime in ben ©aal treten, ©eit
bie £eiratfr$gefc$ubte fo fcblecbt abgelaufen war, tt>a*

ren Fräulein 3balia unb ifrre Familie nid)t me&r git

Sttatbüben gefommen ; man fa& fttf jwar an Mitten
Orten, unterlieft ftcb febo* falt unb einftlbfg. 3r*
genb ein aufjcrorbentluber Umftonb, ein unoerfebened
Creigniß mujMe baber beute bte ©ubiime d ju Wla*
bame SPouroicbon führen.

. „Sie fcmmen wa&rfc&etnlid? , um nn$ bie $eiraty
tyrer Socfcter ju melben," fagte SJtatbilbe fcalblaut.

— ,©ie feciratyct obne 3n>eifel SWonftgnarb," fagte

£atbrwi. — ,3d> glaubte, er fei ibr gu bid,* lachte

5D?at»amc (Jarcaffonnc , mit Spänen in ben 3lugen f

unb f ti br bann fort: „tnbef? tbut btee niebtä gur©acbe;
icb fannte eine grau ton feebä gufj jwet 3o\l, bie

einen 3roer« *um Wanne nabm. — Unb bie ftd>

wabrft&emlicb bon i&m bie Pantoffeln tragen ltc$,"

trgängte £albrun.

Die gamilie ©ublime febten in ber $$at bor
greube gu flrabfen: bie Softer äbcr(tc§ fieb einer

tollen Vußigffit; bie Warna trug ibren Ärpf no#
(ober alt fonft ; Darbanuä enblicb machte ben 2Ir*

tigen, &on 3^it ju 3ett eine Wuftfbofe au* ber £af#e
giebenb. £>abet warfen fl# Stattet unb Sottet be*

beutung^boOe Slicfe gu.

,/3lu&er 3ro*ifet, fte babeu etwa*!" fagte Wla*
tti^e, mit Ungebulb ben 3eitpunft erwarten t> , wo bte

©ublime * ber ®efeDfcbaft bie Urfa^e i&rer greube
au*einanberfe$en würben.

31« e* SWabame ©ijblim* bäumte, bteSerfamnu
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Um Vftti'i bofljäbtig bet €aat Rtffiflt fein,

no|m fte ba* SBort trtib fagtc fo taut\ *afr ffe überall

berfianben tt>erbeh tonnte : ,/Wetn Stfaun .

.

" £err
©artanuö Sublime... tat une beute eilte 9leuf^feit

binicrbracbt, bie uns, meine fochtet unb nucb , recbt

fefcr in (Srfläunen fefcte , ba$ bnfst , nicht eigentlich

(n Ghrflaunen, weil mir bie ?age £errn Äbbemar
afiarilty'ö oen je^cr etwa« gebeimntßboa, ehwtfjwH*
beutig borfam,;** : 11

»<" SM SWabamc ©ublimö ben SRamen Sbbemar*
- ÄilSfprad}, fing bie gän|c ©efcflfdjaft anfmcrffam

auf ibren 33eTt'cbt jju boreben an ; gugleicb aber »aren
e$ att>et ^erfonen, mclcbc all ibr S?lut gegen! ibr £er*
fhrömen füllten , Unb mit ängfflicfrfr S pannung auf
baS laufebten, tra$ no# fommen »Urb«, t::. i*"
( „3a," fubt Stfabame ©ublime fort, „biefer junge
3J?ann, ber fo bie! Stufbeben* maebt*, flty fo gierte

unb fperrie, fo tooibftftnnig fpfeife , fltb mit t>er aufler*

flen eieganj trug — unb bie$ SßcS, utti auf biefe

Stt feine mabren Umflänbe tefto beffer au borfcbJrimt
— mit einem SBort £err Sbbemar befifct nitbt einen

€ou unb muß, um fein ?eben ju friften; bei »n*
bern Slrbeit nebmen,'' , :.m rnt„"

Garlefia'ä ©eftebt überjog eine £obe$MSffei afldn
fie batte fo biel gelbftbeberrfcbung, ba$, roa* in ibr

börgfng, |ti berbergen. SWatbifbe, botler SPeftfirgimg

über bie beinommene SReuigfdt, mbüte rebeu, allem
bie Ätaft bagu berfagte ibr; injmifcben rief £crt
Sourbübon: „Sßie, »'er bat Sbuettba* gefaxt, 3»a*
bame? Tfä« tft niftt nwfllicb! Wan bat efe'Jfnter*
gangem — £fnteTgangertl 81du; meinten! 2J?eiif

SWann bat de visu berietet , tf* nxc^t fo, ©arfea*
nu«, baß (Sie de visu bcri<b*eten ?" .M.yt

n

u%
\ $e« Sullime ; ber feine (Silbe ?atdn berftaub,

fab feine Brau oerblfifft an unb murmelte: WWeiit,

icfc fenne feinen £errn 35ifu ; ftf fpracb mir 3bnea
bon £eun SHarilty, ben ity im «abihet meine* »rebt«

jpaul te jtotf. XL. 5
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"inartW/ faßte SKatbitbe )it I^t ^ ,et if» ungtfief*

unb t>er^etmlic^t cö 3ebermann. ©toig ift alfo

t>er ©runb, warum er fi* nicfct me&r bei un$ geigt

;

•er will ficfc Stiemanb gu 2)anf öerpfKc$tet Riffen .

3Ba* tfrun? — ©ein ©cbicffal wirb ficb wenben!"
t>erfe$te <£arlefia, bie £>anb ihrer greunbtn foffenb.— „3nttnefern ? SBorau* fchöpfen @ic biefe $>off»

ttung ?"

»Hein <£artefia fagte nicht* weiter; fie nahm
fchncU ihren £ut unb ihren ©hawi unb ging weg,

Phneauf tote gragen 9Sathifben$ gu antworten.

9(4 Sarfefie gu £aufe angetommen war, ließ fie

*unh ihre SBebienung einen £anbel$almanach holen.

9la$bem fie baä 53uc^ in ber £>anb hatte, fuebte unb
fant> fie barin bie 2lbrefie £errn Sngtfy'«, Srcbitef'

ten. ©ofort febitfte fie ihren »ebienten in fein £au«
mit bem »efehle : ift iefct erft jebn Uhr 21benb$,

ift ber ?>err no# nicht ba, fo wirt> Gr auf ihn war»
ten» Wlan muß ihn nothwenbig btefen 2lbwb noch

fpreeben. Sr bedangt &on ihm bie treffe einet

^ßerfon, bie feit einiger 3*ü bei ihm arbeitet ...

$>errn Slbhemar OTariUp'ä ; @r fagt ihm, e* banbfe

fieb um eine fcringenbe, tiefen £errn betreffenbe %n*
Gelegenheit ; ohne oiefe 2U>rcjTe barf er nicht gurütf«

fommen. @eöe <£rl"

©er SBebicrite ging. 92ac^ einer falben ©tnnbe
lam er wieber: er tMtte £errn ängclp angetrojfen

*tnb t>on ihm bie ©erlangte treffe erhalten. Sarleßa

festen wieber freier *u ahnten , ata fie wußte, wo
ücb atomar auffielt; fie entließ fofort ihre Seute,

fefcte fieb an ihren ©chreibtifcb unb fc^rteb folgenben

©rief

:

„TOein £err! 9?ach Jenem Sorfatl, ber unfere

Trennung herbeiführte , fehrieben ©ie mir mehrere
33riefe, worin ©ie mich um SBerjeihung baten unb
meine gtnwilligung gu ihrer Stücffehr gu mir nach»

fugten. 3$ ging Damals m$t auf 3f>*e Sitten ein,
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mein £erg mar noeb gu tief wwnnbet ! f>eutc bin
nun icb e$, t>fe 3bnen wfeber enfgegenfommt , i<b>

feie Sic tnftänbffl bittet, mtcb nicht länger JBittme

fein gu (äffen. 3<b fcabc fo eben oernommen* baß
* ©ie um 3fe* Vermögen gefommen ftnb, bog ©te

flendtbiflt ftnb, 3?ef<bäftigung gu fueben. Sieb! bitte

i(b aüed bie* bälber gewußt, fo bätten ©ie langfi

9ta<tricbt *>on mir; allein icb fcielt ©ie für glficflicb

unb bemittelt: feben ©ie Sterin ben ®runb, warum
' ©ie nid?« ron mir borten. 214 ! fommen ©ie, t$

bitte, fommen ©ie mieter gu 3bter ®attin, t>it nie

einen Snbern aM ©ie geliebt bat unt> eber feine

Stube finben wirb, bi$ fte ©ie wieber an ibr $>erj

wirb brflefen fönnen.*

9?acbbem fte ben »rief unterteilet unb ibre

Sbreffe barunter gefegt batie, febaute Sarlefta auf
ibre Ufer : ber 3*ifl* * roieä auf elf Üb** Dann flingelte

fte eilenb* ibiem ©iener unb fagte gu ibm : „2:rage

©r febneü biefen 33rief in bie ©tra&c SWalta ... itt

ba* £au$, beffen Kummer man 3bm fagte ... et
ifi an Gerrit »bbemar SWariHp. ©laubt man, er
fei ftfon gu Sette, fo erfläre <£r, bag man ibm ben
SBrtcf unfehlbar morgen in aller grübe jußetten foüe."

©er ^ebiente ging. Sarlefta gäblte bie SWinuten*

Seim feifeften ©eräufcb lief ffe an'ä ftenftet: fte

brannte t>or Verlangen, gu wiffen, ob äbbemar ben
2*rtef trobl noeb biefen Slbenb erbalten b<*ben würbe,
©nbltcb fam ber 25iener gurücf unb berichtete : „2>er

£err mar gu £aufe, allein bie SWagb mar ber 2ln*

ftdbt/ er liege langfi in tiefem ©cblafe, fte wirb ibm
baber ben ©rief morgen in aller grübe guftcllen. —
STOorgen ! . . . Sllfo warten biö morgen !" fagte Sar*
lefte gu fteb. *2lcb ! wie lange wirb biefe Stacbt wäb*
ren ! ©otb morgen werbe icb ibn feben ; er wirb fom*
men, benn er febeint mieb noeb gu lieben ... ©ie
»ewegung, bie ibn ergriff, als er m(* in ber ®e*
feßfebaft wieberfab bt* (Stferfu^t, bfe et nic^t
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verbergen tonnte, aU f)ett^9»onfignarb mir ben $>of

machte, enblicb tue SeriaffenMt , ber er SWatbübe
antetmgab: fa/tr liebt mtcb immer noeb! 31$, itb

war »obl aüjuftreng , allein fünftigfetn »erbt iti) alle

feine geblttttte bergtffen unk auf nieb« Slnberef mc$r
bebaut feto, als itw gläctii* ju «Hieb*n.f * v f

(Sarlefia b*atftc bie ganje SHacbt üw ,i: Oftoe eintn

2lugenbluf Stube &u ftnbem (Snblicb bämmerte ber

Sag; fie fab noeb ber U&r, beregnete bie 3*it unb

Tagte bann : „3c$t mu§ man ibm meinen ©rief ge*

fleben ... {e^t nuift *r i^n gelefen babtn ; ier ttrirb

batb fommen, fa melleiebt in roentqen STOinuttn toitb

er bei mir fein , wtb eine «eine Seile ©ebulb!«
Slllein bie ©tunbe wrftrieb unb ber ©egenftonb

i&m febnffiäiigen^röattung erfebten ntebt, bereit*

brangten fieb unbeftimmte, bange ©efüble an bie

©teile ibrer Hoffnung, &\& ber Älang ber ©lode fi(b

t>ernebmen lief* unb ©ebrittt gegen ibr 3immcr ja
tönten. >.

„3efct fommt erl ba$ tft erl* rief <?arlefia, ber

2büre julaufenb; in ber Hoffnung, SbbematAU (eben ;

allein eä n>ar nur ber Sebiente : er batte eigen örief
in ber f>anb, ben matnibm fo eben für fein* ©ebte*
terin übergeben batte. (Sarlefia nabra ibn jttternb;

fie erfannte fogletcb bie £anbfcbnft ibreö ©atieiw

„<£r febretbt mir/ fagte fie ju fub, „er (treibt unb
fommt nitbt! «u* n>el<bem ©runb ? ©ollte meine
Hoffnung ju fangutniftb geroefen fein ? ©tüte er mi<b

mobl ntebt mebr Ifrben?"

3njwif(ben battetv tbre Singer bereit« ba« Siegel

«rbroeben
; niebtäbeftoroeniger batte fie niebi ben Wutf),

bie« Rapier au lefen, auf roelcbcm ibr ©cbicffal ge*

febrieben flanb. ©nblitb fiberwanb fie fi$ unb
Ia$ nun fclgenbe 3eifen:

»dt ift ju fpät, 3Wabame! 34 banfe 3bnen für

bat Snbenftn, ba* 6te einem Unglüdlfcben föenfen,

allein i# fann ni<$t mebr an 3b*e @eite jurüdfebren.
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W#t meto ©tofj ifl'*, ber mir et verbietet ? «täubte

t« no$ an 3bre 8febe, foamirbe icb bet Stimmt
fcer meinigen gerne gefolgt fein. Sttein ©ie brauest

mit bie treue, t$ babe ben Snoeid baoon. 3$
gab 3bnen 3bre greibeit gurücf uifb ©ie maebten

ncbbiefelbe jtt 9tu|e: ©ie batten fcielletcbt ba* ffieebt

tam ; allein für: mi* gibt ba* ben ©runb )u einer

ewigen Trennung ab.
- — ,3$ ibm bie Sreue ge*

brocbcnl* rief Sarlefia, iabem ibr Der ©rief au$

ber f)anb fiel. r @r flagt mt<b an, et balt mi(b für

eine OTeineibigc ! $TOüb, bie tcb obne Unterlaß nut

an itm baebte! SHicb, bie ibn liebte, immer Hebte,

unb felbft bann liebte, wenn i<b ibn flob ; bie ibrem

£er$en ®et»aU antbun mußte, baß e$ ibm n(*t ent*

gegenflog! dx bat ben 53en>ei* baoon, fagt er . . .

£> ! icb muß biefed febreefiiebe ©ebeimntß aufflaren

;

icb muß ibn fpreeben. ®r fann mir bie S5ttte niebt

abfragen, mieb anjubören; mag er miefc aläbann

t>on fi(b flößen, wenn e$ ibm beliebt. 3<*/ mi<b

reebtfertigen muß icb jum minbeften; i$ fann ben

©ebanfen niebt ertragen, in feinen Slugen al* eine

^©tbulbige bajuReben.* *, :

<?örl*fla nabm in aller gile einen £ut unb einen

<5batx>i. ©ie ließ einen JBaqen üorfabrtfn, flieg bin»

ein unb ließ {icb nacb bem HAtel garni ibreS ©atten

fiibrert; ©ie tarn an, fragte nab £errn 2lt>bcmar

flWatttfy, beftanb barauf, ibn auf cer ©teile fpreeben

ju »oUen unb borte faum, baß man ibr antwortete:

„SHabame! t>et £err, nacb bem ©ie fragen, ifl niebt

tnebr bier, er ifl biefen borgen ausgesogen. —
SluSgejogert ! er ifl aufgewogen !" rief Sarlefta

enolicb, „bad ift niebt mögttcb,, er febrieb mir ja fo

eben , febtef te mir fo eben einen Brief ju . . .
— ©anj

wobt, SWabame! äl$ er fortging, übergab er ber

3»agb einen Srief, ben fie auf ber ©teile forttragen

mußte. — 2Bo ifl er aber benn jefct ? — darüber
lönnen »it niebtt fagen, 2»abame; ber £err fagtt
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«i$t, mo er fe$t ju Iogtren gebenfe. — SBer froi

benn aber feine r(£ffeften fortgetragen ? — <£r felbfl,

Utfabame! 2Btr erboten uni; fie ibm fortzutragen,

tr fcbtug e$ febocb au3, tnbem er fagte: er merbe
•einen (Eommtfftonär ober ben nicbften bcflen ©jgen
baju nehmen. — Unb ©ie ftnb ibm nufct naebgegan*

flen ? — 3« wa* ^nbe bieä SRabame ? 2>er £crr
bat feine 3ic#nunq bejaht, mir baben nubtä weitet

<m ibn ju forbern." ~ux i • 51

(Sarlefia war untröfUtcb; fte faf> wobt ein, baß
aüe i&re fragen bergebtieb feien : man mftsie ntcbtd

toetter. ©ie mußte ft$ entfernen, obne irgenb eine

9?acbricbt, irgeno einen Stngcrjeig erfabren ju t>aben,

$er aufjbie ©pur jfcre* ©emafriä batte fübnn founeit*

Sbre 3$er;imeiflung mar um fo grofrer ba, mte-fle

nmöte, i&r ©attc fte febuibbaft glaubte, für eine

£reuoergeffenc &iett, unb ibr nun für bie 3«f«nft
jebe 3lecbtferttgung abgefebnitten mar, fo fange fte

ntebt mußte, mo er mar. Sftiebergebeugt, fcemtebtet

bureb alle biefe greigniffe, begab ftcb Sariefia mte»
ber nacb £>aufe, mo fte ftcb t&rem ganjen ©ebmerje
überlteg. n -

SBA&renb biefer SBorföfte mar Stfat&ilbe niebt nn*

ibätig geblieben, ©ie legten t>on (Sarlefta beim ilb*

febieb gefproebenen Sporte brauten fte auf ben dk-
banfen, t&re greunbta frabe Die äbftcbt, ftcb mit beut

©cbtcffal äb&ennr* ju befaffen, unb fte tfrreffeit*

balte fttb vorgenommen / fieb oon i&r niebt juoorfom*
nun ju laffen. 3n oer grübe bcff;lben borgend
batte ftcb aueb Watbifoc auf ben Scg gemalt; ba
ibx ieooeb ber 9?ame betf Slrcbiteften, ben 2agä gu*

t>or£err ©ublim^ genannt batte,: entfallen mar, unb

,

fte niebt muSte, meinen 2Bcg fie einklagen fotlte,

um ben ©egenßanb tbrer 9tacbforfcbung ju entwerfen,

batte fte fieb trieber in bie ©träfe SHaoarin begeben*
Site fte bort niebtä 9teue$ erfubr itnb Durcbaud ratfc*

toi mar, aji^men pe fi# je&t menben fofle,- fam i&*
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bet ©ebanfe, triebet auf ben ©oulcüarb Saint*De

*

nie?, in He alte 2Bo$nung 3b$emar4, gu geben.

ftrau (£oquenarb, bie gerne btaubtrie, bfltte mit
triel SFegtrrbe bie gfagen 3JTatbilben* anhört unb
<&r bterauf erwibert: „3<* freiltcb! £err WatiHv bat
bter gewo&nt, e$ war ein junger 3J?ann, ben iefr

unenbfieb Wä^te; et empfing oftmaW bflbfcbe ©amen
bei fieb, ba* tfi üflerbing* wabr! allein wer wirb !

barin etwa* Söfeä fe&en? ©inb benit bie beiben

©eföfeebter niebt bagu gefefcaffen, ft<b gegenfeitige

Sefucbe abguftoiien? Uebrfgen* mu§ i<b 3&ncn fagen,

ba$ icb niebt entfernt wei$, wo er W fefct auft&lt."

ÜWai&ilbe trollte eben weiter geben , aM ein f>err

bie Strepb* unter fortwäbrenbem $riHerftngeu betab*
fam, weltfern bie Pförtnerin gurief: „SBarten ©ie,

ba ift ein f>err, ber neben ifem wobnte . . . ©agen
©ie 'mal, f>err JrouiÜabe, ba ift eine Dame, welcbe
bie »breffe £errn SlbbemarS gerne wiffen möcbte.

SBtfTen ©ie fie otelleicbt?"
1

XrouiOabe trat näber unb überzeugte ftcb, aU er I

einer fcornebmen unb bübfeben Dame anfiebtig würbe,
oor aßen 25ingen, ob ber Änoten feiner (Srauatte

ft(b in ber SWitte beftnbe; bann poftirte et ffcb /feiner

©ewo&n&eit gemäf*, in ber ©teUung feiner gigaro*

©tatue auf ; fofort pTobirte er, ob er in ber giftef»

ober »ruftfiimme antworten foOe unb fagte enblicb

in einem näfelnben Jone: „S>err 2lbbemar . ab!
SWabame fragen naeb £errn Sbbemar Wariöp? 3<b
fenne i^n febr gut! Unfere 3*ntmer in biefem ftaufe

befanben Rcb gegenüber; er fam auf SJefucb gu un$,

fptelte mit ?9tori$, meinem ©o&n, ber fefct bieSlmor*
in Sorbeaur maebt . . • — Äönnen ©ie mir feine

Slbrejfe fagen, mein £err? — SWabame! SM er

biefe* |>au$ »erließ, na&m er eine ffiobnung in bet
©trafce 9iat>ann

;
\t%\> »ofrnt er aber niebt mebr bort»— 3* weie ed, mein £err! Unb feitbet fafcen ©ie

4bn nitbt mt\ti *-< eu »ergeben! 3* ^atte mi^
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eine« $age$ pm 9Jftitageffen< begeben, gu bemfefben
Jraiteur, wo aucb er fpeiöte . . / gu Serp , im ^alai**
ffiopal. 3* rebetetbn an, allein et entfernte ftt&

rafcb, unb ba icb mi# eben angefebiit battc, einen

guten SBetn für meinen gweiten @ang mir auägu*
fuefcen, fab trt tbn bei ®ott nt*t einmal fortgeben.— SQBettere Sluäfunft fönnen ©te mir niebt geben*

mein£)errV — 9letn, 5J?abame, außer bafMcb ein*

mal einen Slbcnb mit ifcm bei einer. febr, »orne&tncn

©ame, SWabame ^olattnöfiäfoff, gubradjte, allein ba$
bat wenig 3ntcreffe für ©te. — ©te enifcbulbtgcnA
mein £err! Slflei, wa$ £errn Slbbemar betrifft, in«

tereffirt mieb febr. gafcren ©te fort, itb bitte febiv

— 9?un gut, HWahame ! Da ©ie 3ntereffe baratt

ftnben , fo will icb3b«en einen Umfianb mittbeilen, ber

mir febr auffaOenb öorfam , n am lieb immer in SJegie*

buna auf meinen ebemaligen 9lacbbar! ©ine £)ame#
bie tn Jene ©efettfe^aft fam unb £etrn 2lt>bemar febr
genau gu fennen febten, frerftebette und, er fei »er*

beiratbet! — Serbeiratbet l — äüerbing*, Derbei«

xat^ü in Stalten, aber, mein ®ott> »ad ifl 3bnen
benn r ÜÄabame? ©ie wetbfeln bie ftarbe ! ©ie ftnb

unpäfiltcb . . . ftrau Soquenarb, fommen ©ie boeb ber

SWabame gu £ülfe, fte wirb cbnmäcbiig l
a

/j

aWatbilbe war biet* wie ber 2ob geworben, ibre

Äräfte »erlteflen fte, einige Sorte Ratten btngereicbi,

ein bellet Siebt in ibre ©eele fallen gu lafTen, unb
feie bieraud entfprtngenben Smpftnbungen bitten eine

fo fcbneöe Srf^ütterung bei ibr gur golge, ba& fte

auf ba$ ©teinpflafhr gefallen wäre/ wenn fte ni<bt

Irouißabe in feinen Srmen aufgefaßt bitte. (£x truft

fte gu ber Pförtnerin binein ; grau Soquenarb be«

fprengte bie junge ©ante mit UReUfFengeif} unb SiTis*

wäbrenb £err Srouillabe unaufbörlicb rief;: „Da*
wäre bie bunfcertße Brau, ber Abel wirb, wäbrenb
icb mit ibr fpredje. 3tü&rt c$ wo(>l oom ©ebmelje
meiner ©ttmme fcer, mx -M>n bin 2Hittbe«unß*n,
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bie i<b tyt gemalt ? 3$ bin febt geneigt , ben erftett

(Srunb anzunehmen."
$tau ffoquenarb fing an, über bie lange Dfrt-

maebt ber jungen Dame unruhig ju werben unb
»otlre bereite einen itrjt herbeiholen, at« SRatWlbe
bie «ugftt wieget auffällig ; fte fah um fty, erin*
nette nd? wieber ber borgefattenen Umßänbe, banfte
ben s33erfoncn , bie ftc umringten, unb bat bte $Jfort*

tierin r nacb einem SB a gen ja feben.

„(2$ ifl gerabe einer ba," »erfeftte grau Soque*
narb, „er fleht faon bor bem £aufe ; SOTabame ift

feboeb ni(bt im ötanbe, ftcb allein, ju entfernen* —
3* erbiete mich, bie SÄabame bU na* £aufe ju be<

gleiten/' fagte Jrouillabe, febmaebienbe Sltcfe auf
SWatbUbe werfenb. — „3$ banfe 3hnen , mein £err I

3bren 5trm bi* *um 3Ba*en, baö ift äUe$, wa* icb

bon 3brer £öflubfeit verlange."

Watbilbe lie0 hierauf ein 3ebnfranfenft8cf in bie

£anb ber Pförtnerin gleiten, Die ihr gerührt bafttt

banfte, nahm Srouitlabe * »rm unb lie§ fi<b oon ihm
Aber ba$ Soutcoarb fuhren; fte ftieg fofort in einen

SOBagen , banfte bem $frtuofen nocbmaiä, ber fut? bor
bem £utfcbehf<blag in Figaro aufpofiirte, unb lief

ftcb ;u Sarleßa führen.
' »Qe biefe ©ange SKatbüben* hatten 3eit gefofiet

;

es war fe&t nahe an jwei Uhr. Sarlefie befanb fieb

allein in ihrem Bimmer, in jenen ftummen, büfiern

©cbmerj berfunfen, ber ba« tBerlorengeben ber legten

Hoffnung ju begleiten pflegt; a(6 fi# rafcb bie £hüre
öffnete unb TOathttbe bor ihr erfdnen. @ie war jeboth

fo bleich, <hr'3itterh war fo heftig unb ihre äugen
waren oom SBeinen fo roth unb angefcbwollen, ba§
Sarlefia über ihren 3ußanb in öebreefen gertetb ; fte

wollte eben ihrer greunbin entgegengehen, al$ 2Ra*
thilbe ff* ihr ju ftü&en warf, eine iorer £anbe er*
griff , mit ihren Shrftnen benote unb flotterte: SSer»
geben @ie mir! @ie Pub feine @aWu, i$ weip fcftt
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XUti. »4 1 wie t>era#iung*wfirbig mu# i$ 3$»«*
erfefjeinen." vn .u \

Sarlcfia woflie tyre greunbin emporrichten / biefe

Hieb jeboefc ^artnäcfifl tn ibrer fniefälligen ©teüungi
ba fie i&re »bfufct niefet erregen fonnte, brfldte fte ei-

nen äug auf bie ©tirne SWatfriffren* unb fagte : m $a,
iä) bin feine grau icb will eä ni<bt länger laug*

nen, unb jefct, ba er unglücflicfc iß, $alte icb cd für

meine sp fli#t, feinen tarnen föbren. 3* »er*

aette £tct> ntemal*, SWatbilbe, \<b fonnte J)tcb nur
beffagen, benn icb ttnifite wobl, baf? bie Seiben fc&aft,

bie £u für i(m fü&lteft, ©ir niefct* afi Seiben per*

urfacben würbe. — J)iefe «eib.enfcbaft ... ein SM
ton 3^nen hätte fie auä meinem £crjen bannen
formen * . allein ©ie freuten ficb, mir eine Sefcbä-

mung ju bereiten ... 21* 1 ©ie. waren aüju ebeX-»

mfitbifl , wä&renb icb . . . wenn ©ie wußten, wa*
;
t$

3We* tfcat! — 3* faß* 2)ir, ba& id> £ir bergebe.

»Hein erflÄre Ei*, auf welc&e 2lrt ft* Dir ba*
©ebeimmfc meiner SSerbinbung mit »b&emar en$*

fflflf bat." t
SWatbtfbe flatteie ihrer Sreunbtn nun einen au£*

ffihriicben SFcrtcbt über ihre bormittägigen ©änge ab,

unb erjagte if?r, wie ihr bei jienem ^er^ngni^pOen
Sorte SroutUabe'* plefcltcb ein Siebt aufgegangen
fei. M* fie mit ihrem Berichte gu «nbe war, nd*
tbigte Garlefia fie, ftcb an ihre Seite ju f^en, fa§te

ibre £anb unb fpra$: ,3efet barf i* fein ©ebeim*
ni§ mehr bor Dir baten. 3$ wiO 2>ir bie ©efebitbte

meiner £eiratb mit Stbbcmar unb bie Umfiänbe, bie

unfere Trennung jur gojge Ratten, ersten. Gpo

bire benn : »1« $>errn Satmiran* Job micb gut

Sittwe unb jur freien £errin meiner £anblungen
gemaebt hatte, fam mir bie Suft, Stalten ju feben

;

ich ref*te ab. 3u Neapel lernte icb Slbhemar fen-

nen : fein autfgejeichneteä ^Benehmen , fein @ci(i, 2lUcd

nahm mi$ für tyx tin, min £eu, tß* noch nie
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fceliebt b<*tte , flogbettt fetnigtn ju; ei gibt eine

gemeinte ©ympatbte, bie und an $>en magnettfc$ bin*

Hiebt/ ber unfere Siebe befifcen foll, Sb&cmar warb
um meine £anb, inbem er ju mir fagtc4

: 9»ein $er*
mögen ift jwar bem Sbrigen ni(bt gletcb, wenn eö

fcbon für mieb reibt wobl fnnreidjt; allein id) lebe

beg guten ©laubeng, ©te werben überzeugt fein,

baß tefe ©te au$ Siebe unb niefct auö ctgennüfcigcn

abfluten beitatbe. 3<b reifte nun 2lbbemar meine
$anb mit ben ©orten : 3<b glaube an 3bre Siebe;

allein fiberlegen ©ie e$ wo&l: i(b will Rieben*
geliebt fein- 9Weine erfie £eiratb war für mieb eine

btfitfenbe Seffel, weit icb mit etnem SWanne oer*
bunten worben war, ber mtd? liebte/ ben aber üb
triebt liebte, ©a empfanb tcb eö ooUfommen, wie
graufam es ift, mit einer Herfen, bie uns mit einet

Siebe quält, bie wir ntebt tbeüen fönnen, leben ju

muffen. 3* liebe ©te unb meine Siebe wirb eine
|

unwanbelbare fein ! ällein follten ©te mieb täufeben

• follten ©ie mir eines StagcS untreu fetn, fo

werbe icb ©ie augenbltdltcb oerlaffen, weif itfy ntebt

SBttlenS bin, baS für ©ie ju werben, was mein
erfter @attc für mi<£ war.

„?lbbemar febwor mir nun unwanbelbare Siebe?

<cb glaubte tym unb unfere £eiratb bolljog ftcb- SBSir

mieteten ^htanf eine betrüge Sliifla in ber $läf)t

Weapell, wofetbft icb ein junget italienifcbeS Sanb*

mäbeben alSÄammermftbc|>en annabnu ©iefeS SWäb*

eben war febr frübfcb unb reebt gefallfflcbtig ; allem:

fie war noeb fo jung , noib fb unbefangen l Ueberbie«,. (

fbnntc üb eifcrfüebtig auf mein «ammermäbebert
ober auf trgenb eine artbere ^Jerfon fein, wenn (<&

mieb ber Siebe meines ©atten feft berRcbert $iett?

3nbefr xüClt i$ nity länger als brei ÜBonate 2lbbe«
mars ®aftin* 3<b begab mieb eines SWorgenS auf
ben SBeg nacb Neapel, um bort @infäufe au magert ;
mein SWaiw faßte mieb SlbenbS in ber ©tabt ab*
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boten, auf einmal $ieli ein SBann), ben t* rti*i

lannte, meinen SBagen an. 3* glaubte anfand
et fei einStiuber, allein ber STOann fagte mir nur:

3br @atte bintergebt fte ; teuren ©ie na* 3brcr Sitta

jutürf ; ©te werben tyn in .ben armen Pepita'« ftnben.

r£)iefe äßorte matten mein£er;j juSiö erftanenj

i* tonnte biefer SD?titt>eüung fetnett ©lauben fcfcenfcn,

unb bo* befaßt i* bem Äutf*er, na* §>aufe um*,

jufe&reu; ber Unbekannte, ber mi* benachrichtigt

baite, mar oerf*wunben. 3* flieg üt atemii*er

Entfernung öon metner 2Bobnung aud bem Sagen*
bamit man mt* ni*t jurücffommen fröre , unb fc$>Itcb

mt* unbemertt bi$ in 'peptta'*: 3immer. S* 1 jener

?Kann batte mtA ni*t belogen . . äbbemar ma*te
ben Serrätber axt mlxl @r warf ft*. mir ju güfien

unb bat rat*, ibra feinen Beitritt ju Derselben,

allein raein ganzer ©tot* erwa*te wieber , baä liebere

mag meiner Webe felbft bewirft* bte$ ; bef*impft,
wütl?enb, wie t* mar, erinnerte i* Slbbemar, an bie

Sebingungen/ bie t* t&m gebellt, al$ t* ibn beira-

tbete. 3Son jefct an, fagte td? ju ibm, bin i* m*t
mebr 3b** grau, ©ie ftnb fo biet aW ni*t$ mebr für

mi*. 3* gebe 3bnen 3bre gtetbttt aurucf ; wir Dolle

Sogen unfere SSerbinbnng in einem frembeu Sanbt/ itt

granfrei* fönnen ©te jt* wieber für unberbetrat befc

ausgeben* 3Ba3 mt* betrifft, fo bore. t* öon biefem
Slugenbitcfan auf, 3&ren 9Zamen ju tragen unb nebme
toieber ben meinet erfien Wanntö an. brennen mir

un« auf ber ©teile... ge&en ©ie, metn£err, wo ni*t,

fo werbe i* 3bnen ben sptafc rihimen.,. : ,

*,©ie Sitten, bie Sbränen ^bemar* waren ni*t
im ©tanbe, mi* gu rubren. (£r bra* auf, ging
au$ bem £aufe unb na* einigen Sagen erfubt i*,

bafi er 3talien o er l äffen fcabe. 21*1 ©u fannfl ©ir
wobl benfenv STOatfcilbe, wie febri* litt-. .. . wie febr

i* meinem $erjen ©ewalt ant&un raufte; erf*rieb
mir ndmü* bor feiner »breife imb gab* mi* in biefem
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Srftfe, ohne fich rechtfertigen ju moöetr, jttberuhen,
wie <$n b(e «uhferfiinfie eine* jungen gefallffic&ttgeit

Wäbchen* in einen Beitritt hineingezogen hätten,

ben er titelt oorbebacht gehabt $abe. @h* ich einen

Aufenthalt »erlief*/ ber mir jefci unerträglich toax>

wollte ich Riffen, wa* auä Pepita geworben fei, bie

an bem Sage ber Slbrctfc meinet 2Wanne* au* bem
£aufe oerfchwunben war. Stach biermcnatlichen Oer*

geblichen -Kachforfchungen fanb ich enbltcfc ba* junge
Matchen; fle Jnelt fich in einer Strohhute in ber

9?ähe fcon Ziwli auf , töo fxe ein etnfame*, elenbe*

feben führte . fic war guter Hoffnung:"
„©uier Hoffnung !" rief 5D?atfcUbe, auf Sarlefta

bebeutungtfboüc^ufe heftenb« *Ön 9 ja; laffe mi$
aber fortfahren. 3* ging nun ju bem jungen SP?äb*»

chen, ba* fich mir ju güfcen warf unb mein 3Rit#

leiben anflehte. 3Ba* wollen ©te mit Shtem Sinbe
anfangen ? fagie ich ih*- ©ie fchlug We äugen
nieder unb fiotterie: 3<h höbe bie nötigen Wlitttt

nicht / e* ju ernähren unb aufziehen. Sofort machte
td> tyr ben Sorfchlag, ich woße biefe ©orge auf
mich nehmen, wenn ftc fich entfchtteüen fönne, e*
mir ju geben. 2)ie ftreube, mit welcher pe biefen

Scrfchfag aufnahm, bewie* mir, baf ihrem £erjen
bie ©üfigfeiten ber mütterlichen ?iebe etwa* ganj
?rembe* waren- 30 wartete ben 3eitpunft ihrer
ßntbinbung ab. ©tc brachte einen Änaben jur SBelt,

ben ich auf meinen ärmen mit mir nahm unb nach
mir nannte , benn icb fonnte e* nicht über mich g**

Winnen, ihm ben tarnen feine* Sater* ju geben.

Pepita bagegen lief ich eine boüe ©olbbörfe gutiief

unb fah ffe nicht wieber; £)iefe* Sßeib empörte mich:
ftc bejengte nicht einmal ba* Verlangen, ihr Ämt>
noch einmal ju umarmen, einige 3?\t nach^r Oer*
lief ich Statten mit meinem Keinen Äarl, bem t#
eine gute Smme gegeben hatte ; ich begab mich »
Me ©chwei8/ wo ich ütn ein 3«hr jubrachte. 3*
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»er$e$te Bit *i$t, ba§ i<& im £erjen bie Hoffnung
$egte, mi<b emc^ Sage* wteber mit meinem Wanne

fccreimgen unb i&m ju berjei&en. allein febe*maf,
wenn t$ mit biefem $lane umfing unb im Segriffe
war, na4 ftranfref* jurücfjufe&ren, erbfeit td? ano-
nyme ©riefe, in metoen mir 2lb$cmar* Sluffübrung
bf* in* £}etatl gefd)ilbert war ; man berfcbonte mi#
mit feiner feiner Unbefonnenfceiten, feiner feiner Sieb*
fünftem 35te golge bobon war bann ba* SBieber*
erwacben meinet Unwillen*, meiner Grtferfucfct unb
ba* gänjlitbe aufgeben be* ©ebanfen*, miä> wieber
mit i&m au**ufd&nen. Sl* i# in ^Jart^ anfam, er-

fuhr i(b, bat* er fefct eine gewiffe Smmetine jur
©efiebten babe, unb wa$rfcfcemlic& mürbe man mir
au$ feine SBerbinbung mit ©ir gefebrieben &aben.
Wenn £u mi<b nübt felbfl bason in Äenntm§ gefeftt

$ätiefh 3efct weißt ©u 2Wc*... ber ©ofcn 2lbbe*
mar* ff! in ©aint*2J?aur bei einer braben SSäuerin,
bie i^n in guter Pflege $at; icb ge&e beinahe alle

Sage £tn, um t$n in meine ärme gu fliegen; $eute
hoffte icb enblicfc, i&m feinen Sater wieberjugeben.
Sl* iäf bernafrm, baß Slbbemar ungiiicfficb fei, mußte
t# alT fein begangene* Unrecht bergeffn. 3* &atte
feine Slbreffe aufgefunben . . . i$ fcfcrieb t&m, baß
Silk* bergeben fet . . • i# fcatte bie Slbficbt, tfcm bie
fiifiefle Ueberrafcbung babunb ju bereiten, baß i$
ifcm feinen ©ofrn in bie 5lrme lege . . • allein fiel* .

$fer, wa* er mir antwortete jefct ift er fort unb i

3?iemanb weiß, wa* au* t$m geworben \fL
M

1
!

3J?ai$iJbe na&m ben ©rief jitiernb , ben i&r dar*
*

,

lefta fcinbot ; nad) ?efung bffielben wanbte fte ben
Äopf ab unb fenfte bie ©liefe aur ©rbe. 1

„<£r frält rni* für fc&ulbigl" rief ffartefta; „a<M
ni#t wabr, ba* inbignirtfcicb! Slflein welken ©runb
tut anflage &at er benn? 2Ber fann miefr benn bei
i&m tterleumbet fraben? — 3$!* flüfterte 2»atMibe
faum frörbatl „©U?" ;

$aut te Äotf. XL. 6
-
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UnwiHfürli* »erließ jefct Sarlefia tbren $>lafc

imb trat weg fcon 5D?at&ilt>c ; biefe fufcr fort, obne

t>ie Äugen aufjufcblagen: „3* batte fte <£iut>erfung

gemalt, baß ©te inägebeim i« ©aint*2Raur ein

Äinb erjieben liegen; tcb ^atte gehört, wie t>iefc^

Äinb ©ieSKutter nannte, unb mußte baber auf ben

©lauben fommen, e$ fei in Sabrbcit 3b* ©obn.

3$ tbetite fofort Slbbemar biefe Sntbecfung mit : er

wollte mir nic&t glauben ; i# führte Um na$ ©aint*

SWaur: er fab, wie ©ie ben fletncn Äart in 3b**n

armen gelten."

„Dl ba$ tfi abfäeulu*!" fagte Garlefia, auf einen

©effet meberftnfenb, faft t>ernic$tct Durcb fcie fo eben

Vernommene SWittbeilung- ,,©ie wußten allerbmg«

niebt, baß icb bie ©atttn Stbbemarö bin, aüein war
fca* ein ©runb, mir, 3&rer alten greunbtn , fo große*

Selb zufügen. — 21$ ! brum Uebte icb *bn aueb!"

fccrfefcte SWatbitbe, t&r ©eftebt mit ibren £änben be*

feetfenb.

fünfte* Stpitth

moü einmal berfclbige J&err.

Sljema war na* fyon abgereist, gtücflicb unb

«ubig in betreff be* ©cbicffal* 2lDbemar$, bem fte

eine Sefcbäftigung bei einem Slrcbiteften aueftn^g

flemaebt batte; allein ein wiberwartiger 3"fau wollte,

fcaß Jener £err ängelp, bei bem 2lböemar arbeitete,

flerabe ber Slrcbiteft £errn ©ubltme'ä war.

2tlö er mit bem SBater ber §räi:leut Sbalia p
fammengetroffen war, baüc Slbbcmar fogteieb ein*

«efeben, baß feine, Sage aWbalt) in tenen Girfeln,

itt welcben er ft<b öOrbem eingefunben bätte # befännt

t&erben würbe; er batte fieb bicrauf, t>er*wctfelnb unb

fein ©eftbief t>erwftnfcbcnb, ba* ibm niebt wgSnnte,
tmertannt in feiner neuen ©tetUmg jn leben, na<b
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£aufe begeben. <Sx war tatyUt, wa« er fe$t &e*
gtnnen fofle, benn wenn er auch ben 37?uib bötte,

He Saft ber 3trmutb w tragen, fo fö&Ite er ffcb bo#
nicbt ber Wann, bte bocbmiitbtgen, fceräcbtltcbe«

Slicfe son Veuien wie ©ublime'S rt#fj) aushalten,
bie baä SBerbtenft nur na* bem ©lücfe mefTen.

Der ©riefffarlefta'ö traf i&n in btefer Stimmung;
er fab barau$, ba§ £err Sublime foglctcb aDct
SBelt auägeplaubert b<*tie, in welcber Sage er tbtt

gefeben babe. £>ie Slniwort, bte Slb&emar auf Hefen
Srtef gegeben, wtffen wir. 9?ad)bem er feiner grau
gefcbrteben bafte, ftanb fein <?ntfcblu§ feft.

er berlie§ fein ftötef, weif er feine Sänfte nicbt

wteber Verfolgt wiffen wollte ; fein $Jlan war gefaxt:

er war *u bcm dntfdrtuf? gefommcn, im ?tu$lanbe

ficb bie 5J?iitel jur ©xiftenj fncben, bamit er nfcfct

ntebr bem unangenebmen Umftanb autfgefefct fein

möcbte, irgenb einer ^Jerfon fetner vormaligen 33e*

fanntfcbaft ju begegnen.

Slbbemar begab ftcb in ben tyoft&of. dt ixat in

ein S3ureau unb forberte einen $lafc.

„©er £err wollen nati) 33orbeaur?" fragte ber
Sommte.

Slbbemar wufte m'cbt, wo er bin wollte; bie

£aupifacbc war ffir i&n, sparte ju berlaffcn. <£r ber*

nabm, ba§ bte Diligence na* SPorbeaur um fecb$

Hbr 2lbenb$ abgebe; er beftetlte feinen s
pfafc, be**

jablte, lieg fein gefletfen ba unb entfernte fieb bann,
inbem er ftcb fragte, waä er bt$ feebö Ubr Slbenb*

anfangen fotle. S$ war erft ubn übt borgen*.
tylö$H<b fn&r ibm eine Erinnerung bureb ben

Äopf. <£r lenfte feine ©dritte nacb bem gatibonrö

St. Sfiartin, inbem er ju ftcb fagte : „Unb bie arme
^epfta ! febt ba , faft einen Ütfonat fab i* fte nicbt

mebr ! 3cb?ann nicbt abreifen, obne ibr aubor ?ebe*

wobl ju fagen. 3* fabe ibenig ®elb mebr! @l*i#*

wo&l werbe iti) ti, fofltee* nbtbwnbig fein, necb*
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mal« mit Oft tbeilen. 8fo*>« in 53»rtcaur feine

©teile... gut, fo Wffe icbmüb ein;. . . »erbe «m*
mann... laffe müb anwerben... iib bin ju allem

bereit "

abbemat tarn bor ^eptto'ö SBobnung an; et

wollte eben buicingeben, aU ibn eine grau am arme

btclt ; et wanbte fitb um unb ertannte grau Stcbor.

©ie Äranfenwarterin fagte mit einer art 3er-

Inirftbung ju i&m : „ffiobin rooflen ©ie benn, mem
lieber £err ? - 3bre Äranfe befmben. 2Bte befinbet

ite fieb ießt?"

grau giibor f*fiitelte ben Jtopf unb murmelte

:

„Seit »ierjebn Sagen ift ibt Seite» au«, tot arme

©ame! (E« ift oorbei mit ibr! - 3ft toM£r;
3<9 ja, mein ©ott! Unb fte wünfibte »or tbrem Sobe

noeb reebt febr, ©ie ju fpreiben... fte babe etauu?

wie ein ©ebeimnifi, faßte Re, ba« ibr auf Dem Denen

Iafte. allein, mein lieber greunb, üb mußte ntibr,

wo icb ©ie fueben fotttc . . . Uebrtgenö ging
,
tbr,

©ant 3brer ©ute, niibt* ab biö an'* ®nbe 1 ©ie ttf

ganj fanft geworben."

abbemar fiiefj einen ©eufjer au<3.

„©eftorben! fo jung! uno

Dimmell SBelibe« ©efaid ! arme ^epita! Unb eine

©eete, obne d»c<fet, bie fte begleitet bot«i m ibtet

lefeten 3tubeftätte. - ©ie »erjeiben ,
ein *err, OerA febr leutfclig auöfab . . • unb boib feine ©aa)en

reibt gut maibte, folgte ber jungen ©«ne.
«Jmn* er babe ibr fogar ein Heine«, ri}i artige*

©rabmat auf bem P6re-Lachaise fefcen laffen. ©aö

ift reibt fonberbar, unb botb befuge er fte mabrenb

ibrer ganzen Äranfbett nie.'' , _A .

aobemar fiel biefer Umfianb auf: er ließ W ttne

©iilberung »on biefem «Wanne maiben unb jweiteue

bann nid>t langer, baß t« fein Unbefannter fei; biet»

auf.»erlieg er/obne fieb genau «Ret&enfibaft »"»«ben,

welibe Sriebfebet tyn in Semegung fefcte, rafib bte
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SBatiratt unb ging in großen ©^ritten bem öfWte&en

Äirct)&ofe *u.

©er 2Beg war weit unb 2lb$emar Heß batb im
Saufe na#, »eil er fttfc in feine ©ebanfen »erlor.

dt ba$te an^eptta, er fragte ft#, welc&e« ©e&eim«
ntjj fte t&m xvoH mochte ju vertrauen gehabt Gaben,

©ofort fam i&m au# ba« Sttlb feine« mpfkrtöfen
Unbefannten wieber in ben ©fnn ; er war fefl ent*

faloffen, imgall eine« 3ufammentreffen« mttbtcfem
SWenfc&en, i&n ju einer SlufHärung über fein ©ene&«
nten gu awingen*

Slb&emar fam enblt# auf bem «Rird^of an. ©er
• Sag war falt unb trüb. Senigc ^Jerfonen ergingen

an biefem traurigen Orte ; allein biejentgen,

welc&e ein wahrer ©djmerj bier&er fü&rt, treffen bier

ßatt be« eferäufäe« ber Seit lieber ©title unb @in*
famfeit an.

/,SQ8ie werbe ic& fcter unter atT biefen ©räbern
ba« 9>epita'« frerauäfinben ?" fagte Slbbemar, inbem
*r um jidj btiefte. „3$ $cüt burebau« fein ©rfen*

nungäjeicfcen. ©feicböiel.. irgenb ein Umfianb fann
nu# t)ieflei(^t leiten .. ©ueben wir!..."

lieber jwei ©tunben fdjon war Slb&emar auf bem
Ätrcfe^of $in unb wieber gegangen , al« er beim $or«
übergeben an einer bieten Saumgruppe einen ein*

fachen, mit einem ©Itter umgebenen unb mit Blumen
frifefc umpflanzten ^©rabflein bemerfte; er trat netyer

unb la« auf t>em ©teine Pepita'« Flamen.
<Sr ftanb Hille, fniete nieoer, neigte fein £aupt

gegen ba« ©Itter, unb o&ne baß er e« fclbji bemerfte,

entfloßen tränen feinen Slugen.

Sin SWann jeigte iefct auf ber anbern ©eite
be« ©itter«, ber 2ib&emar an fang« mit wilbem 33itcfe

betrachtete, bejfen ©efid?t iebocfc, al« er ibn weinen
fa$, aUmctylig einen fanfteren 2lu«orucf annahm.

211* 2lbfrcmar enblicfc bie Sugen er&ob, begegnete

er bem 93li(fe be« 2Wanne«, gerne babon, lieber*
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rafcbung ju erfernten ju geben, aU er in tym feinen

Unbefannten wteber etfannte, tief er au«: „£al
irgenb ©twa« ließ micb abnen, Sie bier gu treffen.

— JBtrflicb?" berfefcte ber grembe traurig. ,@ie
$ter ift bie Urfacbe, baß iß ©ie nie au« bem ©eftebte

berlor . . . ©te ifi e« abermal«, bie un« jufammen»
fübrt. — SWetn £err, icb wollte oftmal« mtt3bnen
fyreeben; icb fuebte ©ie, um ©ie fragen, welcfcen

©eweggrunb ©ie fcaben, mir überall auf ben Herfen

ju folgen... meine ©dritte unb Stritte ju belauern

... ©ie ft'nb mir jebe« 27?al entwtfcbt ... §eute, bä
tcb ©ie bier finbe, werben ©ie fieb, wie icb boffe,

erffären. — 3a, beute will icb 3bnen Siebe fleben,..

3$ würbe e« früher nie getban baben, aber jefct, ba
fie tobt ift . if» »lle« bortiber ! Die junge Dame,
bie bier rubt, liebte icb . . 1* liebte fie, ebc ©ie in

unfer ?anb famen . . . benn tcb bin unter bem gleißen

Gimmel mit ^epita geboten; ba icb inbeß dfer*

Töcbtigen ünb mtßtrautfcben (Sbarafter« bin, b<*tte \ty

berjenigen, bie icb beiratben wollte, noeb feine ?iebe«*

erflärung gemaebt, al« ©te 3brcn Slufentbalt fn ber

Stäbe Neapel« nabmen. Pepita trat in bie Dtenfte

3brergrau, ba« SBettere brauebe icb ?bnen nic^t ju

fagen. ©ie ft'nb bie Duelle meine« Unglücf«; ify

befebloß, mieb babureb an 3bnen ju räcben, baß icb

eine 2lu«föbnung mit Sbrer grau berbfnberte, benn
icb wußte wobt, baß ©ie biefelbe noeb liebten. SSon
ba an folgte icb tn«gebetm jebem 3b*er ©ebritte; icb

folgte 3bnen auf 3b*en Reifen, {e nacb ttmfiänben
©tanb unb Äleibung änbernb . . . alle« mar mir
reebt, um *u meinem 3wccfe au gelangen . . . unb
3um geben brauste icb fa fo wenig ! ©te fßrieben
oft an 3bre grau, um ein SJergeffen 3bre« gebttrtit«

bon ibr ju erwirfen, allein icb febrieb tbr aueb, um
ftc bon aW 3bren Jborbetten, aß' 3bren Siebe«*
tniriguen in Äenntntß *u fefcen, unb fo berbtnberte
i«b/ baf fie 3bnen »erjfc$. ©eben ©ie, ba« babe
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i$*gi$att . *<» QzA war wobt gerecht, niti&t wabr?
benn ©te matten mt#, ber t# ^>rvita fö fefcr UtHt*
re#t unglücfltcb*" l; ,

2lb(>emar ^atte biefer <£rjäfclung fiiüfi&weigenb

jugeftfrt; al* ber 3taliener fcfcwieg, trat er auf ifrn

uti reichte ifcm bief)anb unb fagte: „2Beun t$ bte

Urfac&e i^re^ Unglücfä war, fo traben ©te fcfcwet

genug gerächt . . . allein am ©rabc btefeS jungen
grauenjtmmerä muffen alle £>a£* unb 3ia#egebanteti

ttcrfhtmmen . . . Vergeben ©te mir, nrie tcf> 3&neti
vergebe... £eben ©te wofcl, mein £err." ,

©er grembe febien ergriffen , brüefte Slb&emat
bte £>anb, unb alä btefer fid? jum Seggeben anfd?tcfte#

$teli er t&n burdj folgenbe, mit bewegter ©timme
gefprodjenen SBorie auf : „JBarten ©ie . . . tcb babe
Sbnen nocb®twa$ mitzuteilen... ©aö, wa$ ©iean
Pepita wä&renb ibrer firanfbett tyaitn < . . bte Spä-
nen, bte icb ©te fo eben auf tfcrem ®rabe vergießen

fafc, entwaffneten meinen f>af , ©a$ ®e(>etroni§,

ba$ ©ie 3t>nen no# mittb'eilen wollte . . . ijl mit
befannt . . . eö fann ©te wteber jum ©lüde führen»— £a ! fpreeben ©te, mein £err . fprecfcen ©ie,
i# bitte ©te inftänbfg. — Pepita trug eine gruebt

i£re$ gefcltrittS unter bem £erjen, aU ©ie 3tatien

»erließen. *r JBäre eö möglich? — 3«/ fte braute
einen Änabrn jur 2Belt. — @incn Änaben ! . . . Unb
wa$ ift aus tbm geworben.*» wiffen ©ie e0,

mein £err? #— 3bre Stau forqte für ifrn unb laßt

tyn in @aint*2Kaur unter bem tarnen üatt ergießen

;

e6 ift bat Ätnb, baö ©ie biefelbe umarmen, lieb*

fofen fafftn. - ©roßer ©Ott ! bie$ Äinb ! ift

mein ©o&n !
."

. Slbljemar fließ einen greubenfdnret au$. ©ie Heber»
tafaung, ba« entlüden, in ba$ tyn biefe aRtttyef*

lung aerfefcte, war fo groß, baß er einige Slugen*
bilde fhtmm bor freubigem ©c&recfen bajianb; enb*

lt# tief er auf ben gremben au, föföß ifcn in bie

i
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Vrme unb flotterte einige un&erflänblufce SBorte.

herauf oerlie$ er, o$ne etwa* weiter gu fagen, in

aller eile ben ÄtrAtof, flieg in einen SBagen unb
tief ft$ ju feiner grau fuhren. Dem Äutfdjer fcer*

fatacb er ein 3?(nfranfenflficf, Wenn er fa^re, baß
bie ©teine gunfen fprü^en.

Sarlefta war noeb in bem tiefen ©cbmerg t>er*

funfen, bfn bie Sorte STOattflben* bei tyr oerurfaefct

Ratten, ©iefe (jielt fieb , na$bem fie tbrer Sreunbüt
afle* Unrecht , ba* fie tyr gugefügt, geftanben &atte,

einige ©ebritte oon ifcr entfernt, o&ne ben SÄutfc gu

baben, fie um SJergci&ung gu bitten, a(6 ffcb plöfclicfc

bie J&fire öffnete unb Sbbemur in** 3taimer trat.

Cr war Meto, aufgeregt, feine äugen waren t$rä*

nenfeuefct; er lief auf Gartefta gu, warf ftcb tyr gu
güSen unb rief: „3* weiß jefct ailetf... e* ifl wein
©ofcn , ben Sic inägebeim ergieben... ©iegeflatten

tym, ©tc feine Butter gu nennen! Unb i$ wagte
©fe gu beargtrofrnen, anguMagen! a#, @ie werben
mir ntot mebr oer^eiben wollen!"

©tatt aüer Antwort ftärgte ftrt <£arlefta in bie

Srme tbre* ©aften, gog ibn an ifcr £erg, unb ge-

raume 3eit berging, epe fie SSRorte ftnben tonnte,

ifym tfere Smpftnbungen aulgubräcfen.

SWatyilbe, bie 3^gin be$ ©lücfä i&rer greunbüt,

empfanb bieSmal bie lebbaftefie greube. üRacfcbem

fle an ffarfefta fo febr übel gebanbelt, füllte fie nun
tbr £erg erleichtert, alt fie biefelbe wieber glücflto

fa&. ©a ibr jebo* ba$ SBerbältniß, ba$ jwtfcben i&r

unb Sb^emar flattgefunben batte, ntot me&r gemattete,

mit bem ®attin ibrer Sreunbin gttfammen gu fein,

fo nabm SWat&flbe ton Sarlefta abfetyieb mit bem er«

neuten ©cbwure, feine anberen SSünfge me&r afö bie

ibre* ©lüde* im bergen gu tragen, Gartefia gweifelie

an ber aufrtottgfeit ibrer greunbin ntot, nicbWbefto*
weniger nabm fie mit Vergnügen bon tyrSbftyfeb unb
lub fte gu einem SSieberbefu^e mc^t ein.
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3f0 äSatbttbe fort war, umarmt? (farlefta bpn
Beuern, i&ren ©atten unb fagte au ibm: • künftig
fott all' meine Sorge auf 3br ©fücf «ertötet fein,
benn t$ war ju ftreng gegen einen ftebUritt . . für
ben fo biele grauen geftiffentfieb feine Slugen baben
w t *.. SlUctn fo oft tcb auf bem fünfte war, 3(men
ju berjei&en, machte fieb ein geheimer geint) eine
greube barauä, mein £>erj bon bleuem ju jerfletfcben,

inbem er mtcb benadjricbtigte, baß i(b gänjlicb au0
bem 3brigen verbannt fei. — Sr hinterging 25te&,*

fagte Slbfcemar; „icb fuebte 3erftreuung, ba$ ifl 2Ule0!
SlOein tyr grauen oertpecbfelt nur gar oft bie

llnbeftänbigfeit mit ber Sreufoftgf eit. — 3$ werbe
fünftig vernünftiger fein, mein lieber, unb jefct

wollen Sie Sfcren <3obn in bie 2lrme febfiefen, ber
un0 bon je£t an niebt mebr berlaffen Wirb."

<£ö ifl überflüffig, jit fagen, ba& t)on biefemSage
an ber @eniu0 beö ©(urfts wieber einbog in ba*
$>ai\$ 2IbT)emar$ unb Sarlefta'S. ©ie 2Be(t war na*
türlicb fefcr erftaunt, ate jte bernaf>m, bafi 2)?abame
SSalmiran feit (ange SWabame SWarilty fei. SBierjefm
Sage lang würbe unenblicfc biet barüber gefebwafct;
nacb biefer 3eit börte man weniger babon, unb enb*
lieb fpracb man wieber bon anbern.SDingen ! Dad
tfi ber ?auf ber SBeft. Slttein äb&emar, ber bureb
feine grau erfahren fyaüz , wefeben SSertbeibiger er
an £)a(brun gebabt, oerfäumte feinen Slugenbltcf,
bem jungen Slbbofaien feine greunbfebaft anjutragen,
unb fortan befianb üwifeben tynen eine SBerbinbung,
bie niebt mefnr bloß eine gewöbnli^e gcfeüfebaft*
liebe war.

STOabame (Sarcaffonne fubr fort, ibre 2»üneb*
baufiaben aufjutifeben , unb ij)r SWann naeb spunfeb*
gläfern 3agb ju maeben ; SBourbubon berfleibete fieb

wieber in SBeflten, mu$te aber bamit auf aribere
Säfle geben, weit feine grau in ibrem f>aufe feinen
me$r geben wollte. SDie Erinnerung an ben leßt?^

jpaut be &o& XL. 7
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war tyr übergenug, ©er fcfcöne iWonlignarb blieb

itm>er(eitatyet, unb gtäuletn 3batia ©ublime na$m
cnbltc^ einen SWtftunternebmer *um SWanne.

(Smmetine fceiratljete £errn fceämature unb würbe
jabm. Hjema macfcte wenig ©lüd auf bcm SEljeater,

befto größeren ffirfolg fcaite fte in ber ©tabt, wo fte

feljr gefugt war.
Iromflabe reifte na# SBorbeaur, um bort feine

ftrau unb feinen ©ofyn abjufyolen, fonnte aber nur
feinen ©ofcn wieber befommen. ©eine grau war
xia$ einer ©eneftjoorffetlung oerftfrounben , ba tyr

ber ©ireftor angefünbigt tyatte, baß nadj gemaltem
Sbjug fte tfym nod) jiebjefcn ftranfen föulbe. gtgaro

fing l?fernacfr fpcoriS wieber ju pettfdjcn an, um ifom

tine gute ©timme ju geben; ba* Äinb föne au#
wirfliefr fo gut, baß e$ na$ einem 3a^re ni#t mefor

fprerten fonnte.

©eit jenem ©ange jum ©rabe ^epita'« fafc 2lb*

Jjemar felbigen f>errn nie wieber.
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